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QSoriDort

^ie im folgenben enthaltenen ^2(uefüf)rungen geben

tt)ejentlid^ ben 3nf)alt üon ^ortefungen lieber, bie id) feit

Sauren an ber C)ieftgen Uniberfttät gehalten fjaht.

Sie be^tue^ten nidjt, ein 2el)rbnd) bem ßu^örer in bk
gebet gu biftieren, benn an folc^en ift tein SUJangel nnb ba^

aSre^Iaufc^e ^anbbud^ i) bietet insbefonbcre in ber neuen Auf-
lage nic^t nur alle§, n)a§ man billigern:)cife öon einem folc^en

Sud)e forbern fann, fonbern e^ enthält barüber ^inau§ an

mel)reren ©teilen auc^ nod) felbftänbige SBeiterfü^rungen ber

gor{cf)ung.

aSieImet)r füllten biefe Vorträge unb follen bementfpred^enb

aud^ bie folgenben Darlegungen aunöc^ft einen allgemeinen

Überbli(f über ben ©tanb ber gorfdjung auf biefem fleinen

©ebiete, biefer §ilf§tüiffenfc^aft ber ©efdjid^te geben, baneben
aber aud^ auf bie g^^f^^^^^^önge ber gefamten ^ultur^

enttüidlung, bie fid) gerabe auf il)m befonber^ flar erfennen

laffen, ja faft aufbringlu^ bemerfbar madjen, l)intt)eifen. ginen
toeiteren ^med meiner 35orträge, aud) *2(n)d)auung burd; 95or=

legung t)on befonber§ fenn^eic^nenben S3eifpielen au gemö^ren,

fi)nnen biefe gebrudten unb nur mittelbar ^um Sefer rcbenben

SDarftellungen ni^t erreid)en. 3c^ l)abe öielme^r öon ber ßu*
gäbe t)on '^Ibbilbungen hi^ auf einige unbebingt ^um 95er==

ftänbniffe notmenbigen Seigaben im 3:efte felbft ^bftanb ge-

nommen, toeil einerfeitg in älteren Veröffentlichungen folc^e

bilblid)en grläuterungen auc^ $u biefen Darlegungen in guter

^u§n)al)l unb 2Ju§fül)rung ^u ©ebote ftelien^) unb anbererfeit§

ein fol^eg Serfal)ren auf ^rei^, Umfang unb gormat biefeö

'^^ilippi, Urfunbenle^rc. i

- ^-
N.



'i^^^is^sasss 'AVmSmm^mnskmmmmaes^stf

\

Sucres in untieBfamer SBeife eingemirft f)aben ttjürbc, o^ne boc^

and) bei reid)(i(^er ©abe ben nötigen 9^u^en §n gen)ät)ren.

3n ber gorm ^abe ic^ mic^ bemüht, allgemein üerftönblic^

ju fd^reiben unb ben Sn^alt im großen nnb ganzen fo an*»

porbnen, \)a^ and) ber Sefer, welcher o^ne SSortenntniffe im

einzelnen an \)a§> ffini^ fjerantritt, ber Darlegung mirb folgen

fünueii.

3n ber Slnfü^rung be§ @(^rifttum§ t|abe id) mir mögti^fte

93efrf)rän!nng auferlegt, bin aber bemül)t gemefen, aud^ ältere,

noc^ f)eute mistige SSerfe unb ^injetabtianblungen ju be^

rüiific^tigen, §umal wenn bie SSerfaffer in biefen SBerfen bk

gorfc^ung burd) Beibringung neuer ©efid^t^punfte geförbert

faben. dagegen ift bctnußt öon ber in ber heutigen SBiffen«

fd^aft fo beliebten Seoor^ugung ber neueften Bearbeitungen,

eben meil fie ba^ %uefte barfteöen, abgegangen morben: bie

neueften S5üd)er unb Bearbeitungen finb mit 9^ü(ffic^t auf i\)xt

Bebeutung unb i^ren inneren SSert, nid)t aber mit ülürffic^t

auf ba§ 3af)r i^reS Srfd^einenS — fomeit fie mir §ur Senntni^

famen — fierange^ogen unb angefül)rt ujorben, befonber^

menn biefe Büdner bie SD^öglic^feit geioäljren, bk ^enntnig ju

öertiefen, in ben Stoff einzubringen unb ben einzelnen be^

fonber» befd^äftigenbe ®efic^t§punfte meiter ^u öerfolgen.

9n§ Sefer unb Benu^er I)abe i^ nic^t nur ben jugenb*

lid)en §oc^id)ü(er, ber fic^ bem Stubium ber ®ef(i)i(^te

mibmet, im 5{uge gehabt, fonbern aud^ bie meite SDtaffe ber

©ebilbeten, bie ben äBunfc^ ^at, fid^ über ba§ Ur!unbenmefen

be§ beutfc^en 9Kitte(a(ter§ §u unterrid)ten.

^aß id^ aU ©efc^i^t^forfd^er — nid)t aU 9fted)tg-

gele!)rter — fd^reibe, muß no(^ ermät)nt tüerben. ^d) be*

trachte bie mittelalterliche beutfc^e Urfunbe in erfter Sinie aU
ba§, n)a§ fie für un§ 9^ad^(ebenbe im mefentlid^en barfteüt,

alg ©efi^ic^t^queße.

(

1
1 \'i
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I. Qinkihmq,

®ine jebe Wtffenf(^afttic^e Darlegung foHte biüiq mit ber
genouen Segriffsbcftimmung beg gu be^anbelnben ©eacnftonbeS

fl'^tlri"- fif^' ^°^ «gelmäSig, fo mürben öiele miffen.
fdiaf liefen gelben unterbkiben, bie lebigtic^ baburcfi fieröor»
gerufen »erben, boB äWei auf gleichen ober benacbbarten @e=
bieten arbeifenbe (geteerte üerfdjiebene Segriffe mit bemfelben
«usbrucfe belegen unb fo in ftetem, gegenfeittgen SWi&berfteben
emanber unnötig unb o^ne 9Ju|en für bie SSiffenfcfia t bt-
rompfen. ^ '

SDer neuen beutfc^en gorfc^ung and) ber gefAiAtlicben
UKjt nur ber juriftifc^en gilt bie Urtunbe alS bie fAriftac&e
;Seftregung einer fRec^tltatfot^c in beftimmter burcfi ibren bl
tonberen ^niecf unb bie jeroeilige Sitte bebingten gorm 3)

Jiefe Jatfac^e ift ouc^ oom ©efc^ic^täforfc^er unbebinqt
feftäu^arten unb bei ber »e^anbrung oon Urtunben ftetg in
erfter Stnie ju betonen, »eil nur bobnrd) ber richtige ©tonb»
puntt für eine Sßeurteitung unb SBertung be§ einjelnen ©tücteS
gemonnen Werben tann, felbft in bem galle, wenn man bie
Urtunbe nur olä ©efdEjid^tSqueüe benu^ien Witt, ja i* möcbte
fügen gerabe bann, wenn man fie aU ©efc^ic^tlqueOe benufeen
Witt. 9Jur unter biefem ©eftc^täpunfte wirb man ba« in ben
Urtunben meift afö Seiwerf auftretenbe Satfac^enmaterial
richtig oerwenben tonnen. (Sg liegt ba eine gewiffe äbniicbteü
mit ben ^eitigenleben Oor. SDie Urtunben bieten wie bie

\ ^
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.^eiltgenteben metft al§ ^intergrunb unb 5Iuöfd)mücfung bcr

in i^nen be^anbelten |>auptfac^en bielerlei für ben @ef(^id^t§-

forfc^er belangreid^c eingaben. 5lber tüeber ber Urfunben-

fd)reiber nod^ ber 95erfa[fer ber §ei(igenlegenbe füf)Ite fic^ bei

ber Söiebergabe biefer für i^n nebenfäd)(id)en 2)inge al§ öer=

antiDortIid)er Seriditerftatter. gr gab fie, tüte fie i^m mit-

geteilt tüaren ober i^m im ©eböc^tniffe lebten, o^ne öor^erige

geiüiffen^afte Prüfung, ba fie für i^n ja nur 9^ebenbinge

barfteUten. Sßie für ben fiegenbenfd^reiber bie Erbauung feiner

ßejer nic^t nur ber §aupt=, fonbern oft ber einzige ßmecf

feiner Arbeit toar, fo f)aik ber Urfunbenfc^reiber mefentlic^

bk möglid^ft flare unb möglid)ft bemei^fraftige geftfteHung

einer gflec^t^tatfac^e im ^uge, ba§ anbere mar für beibe un-

tüefenttic^eg Weimer!.

Srf) ^abe hü biefem ©ebanfen ettt)a§ länger öerraeiU,

tüeil er M alteren Jorfd^ern nid^t immer mit ber nötigen

©c^ärfe unb Klarheit berücfftc^tigt rtiorben ift, fie t)ie(mel)r

öielfac^ bie Urfunbeu ttJefentlid), ja allein als (bejd)ic^t^qucllen

angefel)en unb be^anbelt ^aben, ein Serfal)ren, tnelc^eö felbft-

öerftönblid^ eine richtige 8(f)ä^ung biefer Überlieferungen ber

SSor^eit fe^r beeinträchtigen, ja faft unmöglich macljen mu§te.

5lber and) au§ einem anberen ©runbe mu^ biefe 33egriffg-

beftimmung befonber^ betont ujcrben. 2)ie l)eutige ^ec^tö-

fpred^ung unb bie l)eutige SSiffenfi^aft legt nac^ alter Über-

lieferung bem 3Borte Urlunbe einen ttjeiteren Segriff unter.

2)ie l)eutige 9f{ec^t§iprec^ung oerftel)t unter Urfunbe mel)r ober

weniger jebe§ tatfäd^lic^e Söemei^mittel. ^mi ift nacf) ber ge*

toöl)nlid;en Sluffaffung unferer 3eit, mie fie ^ier feftge^alten

»erben foll, ^toar jebe Urfunbe ein Semei§mittel, aber nid^t

tebe§ Setoeigmittel eine Urfunbe. 3m SRed^t^leben, unb gmar

md)t nur in ber SHec^t^fpred^ung, fonbern aud) in ben meiften

neueren (Sefe^büdjern erfc^eint ba^ Sßort in ber alten, öiel

tüeiteren Sebeutung. 2)enn fon)ol)l in ben altbeutfc^en ©loffen

tote noc^ im ®ad)fenfpiegel l)at ba^ XBort bie Sebeutung

testimonium. ®rft fpät, ttxva feit bem beginne beg 15. Sal)r^

t)unbert§ begegnet bie ©itte, ba^ SBort ^ur Se^eid^nung ber

frül)er regclmöfeig unb fpäter nod^ oft ©riefe ober ^anbfeften

benennten „Urfunben" im neueren ©inne ^u öermenben.*)

giner anberen ©rtoeiterung be§ 93egriffeg Urfunbe be*

gegnen mx bei ben @etd^id)t§forfd)ern: fie öerlüenben oft

genug für eine ©efdjicbtgquelle, bie al§ Senjei§ einer gefc^ic^t*

liefen Slatfac^e bienen fann, ben "^lu^brud Urfunbe, ja fie

übertragen benfelben aud) auf 2)enfmäler jeber 3trt, ^. S.

Snfd^riften, SKün^en, Silber ufm. ol)ne jeben 3f{rc^t§in^alt

menn fie nur bie ®rf)ärtung einer gejd)id^tlic^en Zai\aä)t er*

möglichen, unb fprec^en bem^ufolge t)on urfunblic^en geft*

ftellungen. SIber eg ift feft^uljalten, ba% menn man aud) öon

einem weiteren Segriffe be§ Slu^brudö „Urfunbe" fpric^t, eg

fic^ bennoc^ in aBirflid)feit nur um bie 3lufred)terl)altung ber

alten Sebeutung be§ 2Borte§ ^anbelt, bie im ©prad)gebraud^e

be§ täglichen Seben» im Saufe ber legten 3a^rl)unberte eine

^l^erengerung erfat)ren l)at, mälirenb 9Red^t§gelel)rte unb ß5efd)id^tg-

forfd)er ben ^luebrud noi^ in feinem alten, urfprünglid^en ©inne
oern^enben.

gbenfo xok im 2)eutfd)en Urfunbe, oon „erfennen" l)er*

ftammenb, ein S)ing be^eidinet, an meldjem man etmag er^*

fennen ober eine ^erfon, burc^ toeldie eine grfenntni^ ein==

loanbfrei übermittelt rvcxbtn fann, fo h^b^ukt ba§> latemifc^c

^ort documentum einen ßJegenftanb, welcher eine grfenntniS

oermittelt, unb jmar felbfttätig, ba e§ oon docere =^ lehren,

nad)tt)eifen ^erfommt. ®ie)e Sejei^nung ift aftiöifd), bie

beut{d)e paffiöifd;. 9Kan ^at fie aber nid)t jur Se^eic^nung

bcr Urfunbenlel)re benu^t, fonbern ben urfprünglid) gried)ifc^en

^ilu^brud diploma. Son i^m f^reibt fidf) bk Segeidjnung

^iplomatif l)er. 3unöd)ft bef^ränft bei ben SRömern für

©taat^urfunben gebraui^t, meiere i^ren gmpfängern unb

.K-x
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Sn^Qbern befonberc SSorteile gctüä^rtett, !am baö 3öort im

aKittelalter für Urfunben afler ^rt in Übung. ©§ ^at

feinen Uriprung üon ber alten gorm beftimmter Urfunben,

be|onber§ ber testamenta, ber Urfunben mit Beugen (testes),

bie auf ^ufammengeüappte, „gefaltete" unb bann öerfiegette

Sßa^§tafeln gefc^rieben 5U werben pflegten. 3^ werbe weiter

unten auf fie nod} mel)rfac^ ^urütf^utommen l)aben.

Söirb fo ber Segriff Urfunbe für t^as, ^olgenbe m ein-

geengterem Umfange öorau^gejefet, al§ im 9ted)t§leben unb im

©prad)gebraud)c ber ®elel)rtcn, fo erfdljrt er im (Scgenfafee

baju in einer §infid)t eine (Srroeiterung. 9Zid)t nur bie ©c^rift-

ftüde, XüM)t eine 9fled)t§tatfa^e entl)alten, foüen in ber golge

eine Serüdfi^tigung unb Sefprec^ung finben, fonbern auc^

bie Srlaffe unb Sßerfügungen üon ä^el)örben, tüeld)e mit i^nen

gleid)e äußere gorm l)aben. SDiefe Erweiterung be§ Segriffeö

^at ni^t nur bie Überlieferung, ber ©ebraud}, l)eröorgebra^t

unb gewiffermafeen geheiligt, fonbern er ift au^ burc^ bie

@lei^l)eit ber äußeren ©eftalt in fic^ berechtigt unb bcgrünbet.

Seibe ^rten tjon 6c^riftftüc!en ^aben bie ^orm be§ »riefet,

eine gorm, weldje ber Urfunbe feit bem Altertum üielfac^ bi§

auf ben l/eutigen Stag anhaftet unb il)r berart ba^ ©eprdge

aufbrüht, ba6 tüir für il)re ©rforid)nng ebenfowoljl Urfunben

im eigentlichen 6inne (Diplome unb Privilegien) wie im

übertragenen ©inne (^Verfügungen unb SSerorbnungen, 9)knbate)

»erwenben fönnen unb muffen, wenn aucl) nid)t ju überje^en

ift, baB ber 3n^alt auf bie ©eftaltung ber äufeeren gorm

gum ^eil beftimmenb eingewirft ^at, inbem intjaltlid) wid)ttgerc

Urfunben au^ äufeerlicl) au^brud^öoaer geftaltet würben, al§

unbebeutenbe S5erfügungen ober einfädle ^norbnungen. ^u^

]^at bie Sriefform fid) ni^t immer unb überaÜ gleicfjmäfeig

rein erhalten, fonbern ift üielfa^ in bie ©eftalt einer aO^

gemeinen Sunbmac^ung o^ne beftimmte Empfänger über-

gegangen. Sebenfaü^ aber ^at man im TOttelalter biefen

k
i

3ufammenl)ang nod^ lebhaft empfunben unb Urfunben, wie

oben bemerft, beutfc^ al^ S3riefe, lateinifd^ al§ litterae bc*

jeid)net.

SBenn jeboc^ für bie SegriffSbeftimmung unb eine rid^tigc

Beurteilung ber Urfunben ba§ ftrenge geftlialten an i^rem

iurifti}cl)en E^arafter eine §auptbebingung ift, fo barf bennod^,

wie au§ ben obigen Semerfungen l)ert)orge^t, im 5Ra^men

biefer 93etracl)tungen auc^ bie Xatfad)e nid}t an^er ^(^t ge-

laffen werben, ba^ bie Urfunben be§ SD^ittelalter§ Ijeut^utage

nur noc^ feiten unb in 5lu§nal)mefällen al§ rec^tlid)e 33ewei§=»

mittel gur (Geltung fommen; fie werben t)ielmel)r in fo großem

Umfange al§ @efd)id)tgquellen verwertet, bag and) biefer @efict)t§^

punft bei il)rer S^fpreci)ung unb Sel)anblung i\\d)t gan^ auger

^c^t gelaffen werben barf. Unb gwar nimmt bie |)eran§iel)ung

Don Urfunben §u biefem Qw^dit in ber S^eu^eit einen immer

größeren Umfang an, feit bie @e(c^icl)t§forjc^ung nicl)t me^r

il^re einzige ober aucf) nur t)ornel}mfte Slufgabe barin fuc^t,

bie großen „5lftionen" ber SSölfer unb i^rer Vertreter in

i^rem SSerlaufe barjuftellen, fonbern fiel) mel)r unb mel)r bem

gejamten ßeben ber SSor^eit juwenbet, unb jwar md)i nur

bem geiftigen, fultureHen Seben, ju beffen Erfenntnig baS

©d)rifttum ben gtoff bietet, fonbern aud^ bem täglid^en

materiellen ßeben, beffen Erfenntni^ ben fpärlid^en barüber

auf un§ gefommenen OueKen mit üorfid)tig l)ord}enbem D§rc

abgelaufcl)t werben mug; unb ^u biefen Quellen, bie oft nur

tropfenweife rinnen, gel)ören bie Urfunben mit il)ren bi^^er

nur gar 5U wenig bead^teten gelegentlid)en eingaben unb 5ln*

beutungen, ^idji nur bem ©enealogen unb bem Erforfd^er

ber großen weltbewegenben ©reigniffe gewäl)ren bie Urfunben

reidien ©toff für feine Slrbeit, fonbern and) vor allem bem

2Birtfcl)aft§gefcl)icl)tler, Wie 5. 83. 9llfon§ SDopfc^g &) neue Set-

fentlicbungen gelehrt ^aben; nic^t minber für ftaatSrec^tlicfie

s
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gorfcfiungen, für ba§ 5(uffpüren ber ©runblagen unferer je^igen

Stanbeg* unb SSerfaffung§oerl^ä(tniffe bieten bie Urfunben

fräftige §anbf)aben, bk aüerbingg erft nad) unb nad^ in ben

ß'reig ber Setrac^hing gebogen n)erben. Senn fte bereiten in

ber Ausbeutung ber in il)nen öorfommenben ^^c^auSbrüdfe

bie größten Srfjtuierigfeiten, bie noc^ baburd) erf)eblid) üer«

grö^ert werben, ha^ ber gorfc^er of)ne weiteres unb felbft*

Derftänblic^ ber 93erjuc^ung unterliegt, biefen ^-adiauSbrüden

neujeitüdie begriffe unterzulegen, unb baS trifft bod^ nur fe^r

feiten Wirflid) mü ju. Sie größte 3d)n)ierigfeit bietet fic^

ber Urfunbenbenu^ung 5U biefen 3^^^!^^ ^n ben gäden, in

weld)en bie gad)auSbrüde in älterer ß^it zwar im allgemeinen

biefelbe Sebeutung ^aben, wie Ijeut^utage, im einzelnen aber

beftimmten Erweiterungen ober Scfc^räntungen unterliegen,

welche o^ne weiteres nid)t erfennbar finb, fonbern fic^ erft

bem 5luge beS forgfam unb genau 3ufel)enben gorfc^erS offen«

baren. 3($ mufe barauf unten bei ber öe^anblung ber Urfunben^»

fprac^e nod) gurüdfommen.

i^

IL ®e|tf)!c!)fe ber Sipfomatih/)

@c^on aus ben obigen Darlegungen über bie 93egriffS=*

beftimmung gel}t !lar l)ert)or, welchen ginflug ©ebrauc^ unb
J^erfommen auf bie Urfunbenleljre geübt l^aben. dlod) größeren

Hinflug aber auf bie 5luSgeftaltung ber 93e^anblung ber Ur-
hmbe als @egenftanb wiffenfd^aftlic^er J^orfd^ung, auf bie

Urfunbenle^re als fold^e l)at bk gefc^ic^tlidje ©ntwidlung
biefer Betätigung gel)abt. Siefe gefc^ic^tlic^e gntwidlung
ma^t es erft öerftänblid), ba^ bie l)eutige Urfunbenle^re nic^t

barauf ausgebt unb nid^t baöon auSgel)t, bie aümälilic^e (^nt-

fte^ung, ben allmö^lic^en SBerbegang einer Urfunbe ju er^»

grünben unb ju fd^ilbern unb barauS il)re äugere (grfc^einung

unb i^re eigentümlidjfeiten ju erflären, fonbern ha^ fie um-
gefe^rt 3unäd)ft öon ber geftfteaung ber äußeren ©eftaltung

biefer ©djriftwerfe auSgel)t unb baran erft anfnüpfenb bie

innere Sebeutung unb Segrünbung ber fo feftgeftellten äußeren

^Kerfmale auf^ufinben fid) bemül)t. Safe jebe Urfunbe etwaS

©eworbeneS ift unb erft aümäfilic^ entftanben ift, bafe hinter

il}r Vorarbeiten liegen, weld)e auf if)re ©eftaltung eingewirft

^aben, bafe öon biefer ginwirfung Spuren auc^ ber fertigen

Urfunbe noc^ anl)aften, aüe biefe faft felbftöerftänblic^en, für
bie rid)tige Beurteilung bal)er aud) äufeerft wichtigen Über-
legungen, finb erft im Saufe ber Sa^r^unberte langen ^nU
widlung ber Urfunbenle^re mit in 9fied§nung gefteßt worben
unb ^aben auc^ f)eute nod) ni^t in ber SarfteUungSart ber
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Urtunbenle^re ben i^nen gebü'^renben ^la^ eingenommen.

S)af)er ift e§ bringenb noüüenbig, bie gefd)id)t(ic^e ©ntmirflung

ber Ur!unbenforf(f)ung einleitenb i^rer S3e[)anblung t)orau5*=

gufc^icfen.

SBie alle SBiffenjcfjaft ift aud^ bie Urtunbentt)iffenfc!^aft,

bie (grforfd)ung ber Urfunben, juerft öeranlafet burc^ bit

gorberungen be§ Seben§. ^ie ißermenbung öon Urfunben

a\§> gerii^tlic^e» Settjei^material {)Qt ^nn\i iijxt Prüfung öer^

anlaßt, unb ba ben jur Prüfung berufenen SRidjtern b'e baju

notwenbigen (Sad)fenntniffe mangelten, fud)ten fie bie ^ilfc

ber @elet)rten nac^, moct)ten e§ nun Quriften an ^o(^fd;u(en

ober ®ejd)id)t§forfdier fein. ^a§ gefc^a^ in umfängüd)em

SIKa^e unb unter §eran5iet)ung neuer tt)if]en{d)aft(icl)er ®e*

fict)t^pun!te erftmaüg im 17. 3af)rf)unbert. jDer SSunfc^ alfo

einer burd^ ben 3nt)a(t einer Urfunbe bebrangten ^artei in

einem SRedjtöftreite biefeS unbequeme 3^"9"^^ ^^^ @egner$

ju entfräften unb tüomöglid) ganj au§ bem Sßege §u räumen,

regte §unäd)ft gu einer einget)enben 33efc^äftigung mit älteren

Urfunben an. Unb eine fotd)e S3efd)äftigung erjd)ien not=

toenbig unb getnäljrte ^u§fid)t auf (Srfolg, toeil man fd)on

öon ben ßeiten be§ äKitte(alter§ t)er raupte, baß in ^rd)ioen

^at)trei^e fa(jd)e Urfunben lagerten unb aud) fd)on frü^ ba^u

gekommen tüar, öor ®erid)t t)erangebrad)te Urfunben auf i^rc

@d)tt)eit ^u prüfen unb in it)rer @d)tt)eit ju beanftanben.

©d)on bie lex Ripuariorum bebrot)t im 6. ^bfc^nitt be§

60. Sitel^ bie erfolglofe ^nfec^tung einer Sönig^urfunbe mit

^obe^ftrafe") unb im Corpus iuris canonici finbet fid) ein

decretum ^apft Snno^en^' III., tnelc^eö 5(nmeifungen gibt,

tt)ie a(§ gefälfdjt angefprod)ene päpftlid)e (Sriaffe nachzuprüfen

finb;») 5at)(reid)e anbere gätte öon met)r ober meniger fac^^

lieber unb njiffenfd^aftüdjer Prüfung ange^toeifelter Urfunben

bringt Sre^faii a. a. D. ©. 16 ff. bei. Slber e§ finb bieg aEe»

11

ebenfo ttjie t>k berüt)mte fd^arffinnige SSerurteilung ber fon*

ftantinifdjen @(^enfung burd) £aurentiu§ a Sßaüa nur ©in^et*

fälle, tneld^e für fic^ aUeinfte^eub feine tt)eiteren ^-olgen t)atten,

aud^ nic^t weitere Greife, al§ hk unmittelbar beteiligten, ^u

eingetjenber n)if|enfd)aftlid^er Prüfung üon Urfunben auf i^re

®d)tt)eit anregten. ®a§ erfolgte erft im 17. Sö^r^nnbert unb

^mar ^uerft burd^ Suriften in ÜDeutfi^Ianb, aber o()ne gerabe

fe^r na(^l)altigen S[öibert)all, unb bann mit bauernbem ©rfolge

burc^ @efd)id)t§forfd)er in g^'anfreic^.

>[)ie öerujicfelten unb langatmigen ^ro^effe auf gefd)ic^t=

lid^er ©runblage, n^eldje öielfad^ im 17. 3at)rl)unbert geführt

tnurben, um altbeutfd)e 9^ed)t§t)ert)ältniffe, tnelc^e unter bem

(5inf[uffe be§ fi(^ immer breiter mac^enben römifdjen 9led)teö

öerjerrt, üerfdioben unb öerbunfelt tnaren, luieber feft^ufteßen

unb gu flären, t)at man fid) gemö^nt, bella diplomatica ju

nennen, t^eil in ii)nen eben Urfunben unb t)or allem ältere

Urlauben, bie fc^ttjer gu beurteilen njaren, bk §auptbeiüei§^

mittel bilDcten.

3u ben berül)mteften unb für bie Slu^bilbung ber Ur^

funbenbeurteilung mic^tigften gel)ört ber Streit ber Sbtiffin

öon Sinbau mit ber al§ 9?eid)§ftabt fid^ fül)lenben Stabt

Sinbau im Sobenfee um bie Dberl)ol)eit. (Sin .^auptbetüei§==

ftüdE in biefem Streite bilbetc eine öon ber llbtiffin bei*

gebradjtc Urfunbe eine§ Sönigg Submig, bie gefälfd)t toar,

obmo^l bie ^(nfprüd^e ber fie beibringenben ^artei nid)t un==

begrünbet ttjareu. SDer bamaligen SSiffenfdjaft fel)lten jebod)

aße ^anbl)abeu unb Vorarbeiten jur Beurteilung eine§ an==

geblic^ 700—800 3a^rc gurüdfliegenben ßeugniffeö ber 3?or-

jeit. Sie mu^te fid) ben ©oben jur Söfung einer fold;en

5lufgabe erft felbft bereiten, unb ba n?ar e§ ber fd)arffinnige

red^tgfunbige ©t^nbifug ber ©tabt Dr. ^eiber, meli^er ben

ftu^tbringenben ©ebanfen au^fprac^, \>a^ ein Urteil über bie

ßd^t^eit ober Unec^tfjeit be§ öorgebra^ten S3ett)ei^mittel§ nur



mm

,

'/

12

auf ©rutib ber 95erg(eid)ung mit gleichzeitigen nnb Don ber-

felben ober einen biefer nofiefte^enben ^erfönlic^feit oug»

get)enben Verfügungen gefällt werben fi3nne. ®r fuc^te ba^er

einfirf)t in ein folcfieg $ßerglei(f)§materia( ju geminnen unb

(ie^ unter onberen an bie Sbtiffin be§ 9Reid)§ftifte§ §erforb

in SSeftfalen, in bereu ^lxd)'wt er foIc^eS 3^erg(eic^§materia{

Dermutete, folgenben Srief burc^ Sürgermeifter unb ^at

f(^reiben

:

§oc^n)ürbige auc^ 3^urd)Ieuct)tige unb t)üd)gebürne

gürftin! ©raer fürftlirfien ©naben feien unfer unber*

tt)änige ^ienft bereit toran.

©näbige gürftin unb graiü.

^afe (Sttjer fürft(irf)en ©naben tnir mit bifem ot)n^

oermuet^Iid) bef)e(Iigen, geruetien biefelbe ungnäbig nid^t

5U öermerrf^cn, unb befd)id)et foId)e» ber Urfadien, tneiln

mx in Beruhardi Mallinkroths decani Monasteriensis

libro de archicancellariis et cancellarlis imperialis

aulae pag. 23 bcn in ber S3eilage üermerrf^ten Xenor 6e*

funben fiaben.

SBeil wir nun wegen eineg privilegii Ludovici

Germanici mit einem benachbarten cat^oIifcf)en @tanb in

roeitläuffiger 9lec^t§= Übung fte^en, ^n bero un§ nun fet)r

öorftänbig fein unb gu guetl)er 9kd}ricf)t bienen würbe,

wann oon bem privilegio, fo ermelter Ludovicus Ger-

manicus au§wei§ erftange^ogenen äRaEin!rotif^en 93erid^t§

©roer fürftlic^en (.Knaben ()ocf)(obIicf)em Stift ert^eilt, copias

in forma probanti ^aben fönten, fo t)aben wir un§

t)erfl)ünet, Sroer fürftlic^en ©naben unbert^enig, wie f)iemit

befcf)ic^et, §uerfneben, Sie gerueben, bie ®nab ju t^un unb

un§ öon bem original be» gemelten privilegii Ludoviciani

ein öibimirte ^bjd^rift fambt bem 5lbriB beg sigilli

unb ber subscription umb bie ©ebübr gnäbig wiber*

13

fal^ren ^u laffen unb foIcf)e§ fofgenbs ol)nbef(i)wert an

.^errn Justum üon ber Sorg cf)urbranbenburgifd)en Söeid^^

gräf 5U JDlinben (bem wir aud^ bifeg gur Seftellung ^u^

fd^icfljen) obnbefcf)Wert überfenben ju laffen. S)er l)at aud^

öon un§ Sefelcf), bie {)ierüber ge{)enbe C^ncöften bandl)^

barlid^ gu entridjten. (Swer fürftlicf)en ©naben werben un§

[)ieran eine t)o^e ©nab erweifen, fo umb @wer fürftlid)e

©nab mir unbertl)enig ^u bemeriren unb ju rühmen obn=

Dergeffenlid) befliffen fein werben; biefelbe bamit bem Dbic^u^

be^ "^Idmäcfitigen ^u allem l)oc^gcbeilic^en fürftlid^en SSoI=

ergeben getreulid), benebens gu ©wer fürftlidjen ©naben l)ol)en

fürftlidjen §ulben unb ©naben un^ unbertl)enig befe^lenb.

Saturn 10 ^Zoöembriö ^nno etcet. 1656.

©wer fürftlic^en ©naben

unbertl)änig ge^orfambe

öurgermeifter unb gel)eimbe 9l{)ät ber

Äetjferlief freien ateid)^= Statt Sinbaw

im Sobenfee.

S)ie äbtifftn mu§ bem ©efud) auf ©rteilung einer ^2lb^

jc^rift golge gegeben, bie SDIitteilung einer ©iegel^eidinung

aber unterlaffen b^ben, benn e§ liegt nod^ ein jweite^ ©cl)reiben

ber Sinbauer Stabtbe^örbe üor, in weldt)em fte h'iikt: „nad)^

bem un§ einen faubern unb genauen 5lbri§ be§ Äetjjerlic^en

©igeßg oon bemeltem privilegio ju l)aben infonberg ^odb*

nöt^ig fein WiH, eg geruben ©wer fürftlicl)en ©naben un§

audb benfelben au§ fonberba^rer fürftlidjer 3J^iltig!eit auf

unfern Äoften gnebig abfolgen ^u laffen". «)

S)en weiteren Verlauf ber 9lngelegenl)eit oermag id^ ben

mir oorliegenben ^ften nid^t ^u entnehmen. SE)a§ SJlitgeteilte

genügt aber aud^, um ju beweifen, wie rid^tig man in Sinbau

mit ber ^^^rüfung ber Beglaubigung ber ^u bcurteilenben

Urfunbe auf ©runb ber SSergleii^ung mit gleichzeitigen unb
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glcid^artigen ©tüden oor^uge^en beabfid^tigte. ginen ©^ritt
toeiter auf biefer Sa^n bur^ bie ftrenge gorberung, bog nton

ba§ 5u prüfenbe (Stücf Tticf)t al§ ©iuaelerfd^einung, fonbem
innerhalb be§ 9^af)men§, in tüelc^em e§ eutftanben ift, be*

urteilen unb prüfen muffe, tot Sonring, ber befonnte §elm*
ftäbter ^ublipft, in feinem 5U berfelben Streitfrage öeröffent*

lichten @utad)ten. ^ber e§ !)anbelte fic^ bei aü biefen fo

fct)arffinnigen unb üaren Unterfucfiungen unb ^Darlegungen

immer nur um Einzelfälle, eine 93et)anblung ber ölteren Ur*
funben al§ einer ©efamterfc^einung lag aud^ biefen @r-

toögungen üoßfommen fern.

SDaju foüte ein tpiffeufd^afttidier Streit führen. 2)er

fieiter be§ großartigen Unternehmend ber Acta Sanctorum
ber fogenannten Soöanbiften, einer Kongregation be§ 3efuiten*

orbeng, bie fic^ hk Sammlung unb tüiffenfc^aftlic^e 93eur*

teilung ber Heiligenleben 5ur 5Iufgabe gemad^t f)aik, SDaniel

^apebrod) f)aite a(§ SSorarbeit ba^u eine Unterfud^ung über

bie Seurteitung älterer Urfunben auf it)re @c^tt)eit oer»

faßt unb er)feinen laffen, in n?e(cf)er er fic^ fe^r abfättig

über hk Sönig§ur!unben früherer ßeit befonber§ bie ®ip(ome
ber SKerominger unb Karolinger ausließ unb baburc^ bie

gelehrten Senebiftiner, raeldje in it)ren "^rdiioen üiele fotd^er

ßeugniffe befaßeu unb für bie ältere ®efc^icl)te i^re§ Drbeng
Derioerteten, fef)r aufbrachte. Sie ganje Sac^e entbehrt nic^t

ber Komif infofern, al§ ben gelehrten Sefuiten ba^ Unglüd
verfolgte, ha^ bie beiben Urfunben, bie er t)auptfäc^ac^ feinen

95e{)auptungen sugrunbe legte, felbft gälfc^ungen maren. 3)er

Hauptertrag für bie (gntroitftung ber SSiffenfd^aft mar
jeboc^, baß ber Senebütinerorben burc^ biefen auf if)n ge^^

richteten Singriff fic^ veranlaßt fat), fein begabtefte§ unb
Ienntni§reict)fte§ 9Kitg(ieb ®om Sean SKabiaon unter Sei^ilfe

ber 5ur grforfd^ung ber Orben§gefc{)ic^te eingefe^ten 9Kauriner-

fongregation mit feiner ®l)renrettung ju beauftragen.
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SDiefer ©ele^rte fa^ balb ein, ia^ eine ffiiberlegung

$apebrod^§ nur auf @runb umfänglicher Vorarbeiten, tneld^e

bie eigentümlic^feiten ber Urfunben früt)erer Sa^r^unberte

überhaupt barlegten, fc^tagenb unb buri^greifenb erfolgen

tonne, mätirenb ein gingef)en auf feine Set)auptungen im

einzeln nur unfru(^tbare§ ©e^änf jur ^olge ^aben mürbe,

ein fol(^e§ Sorne^men einigermaßen aufzuführen, geftatteten

i^m bie reid^en ^rd^iöe ber fran5öfifd)en Senebiftinerflöfter,

bereu 93eftänbe it)m of)ne meitere^ gur $8erfügung maren. So
^at er benn in ber ung(aub(i(^ furzen ßeit öon etma fec^g

3af)ren ein ße^rbud^ ber mittelarterlid)en Urfunbenle^re ge*

f^affen, \)a^ für 3a^rf)unberte maßgebenb mar unb auc^ ^eute

feinen äBert noc^ nic^t burc^aug eingebüßt ^at. 2öie Slt^ena

au§ bem Raupte be§ ßeug entfprang, mürbe bie Urfunben-

Ief)re aU SBiffenfc^aft ober 3meig ber äöiffenfc^aft mit einem

Scf)(age geboren. Unb i^re Eigenart f)at ber ganzen ein=»

fc^Iägigen gorfc^erarbeit bi§ tief in§ 19. Sa^r^unbert f)inein

bie SBege gemiefen unb i^re güge aufgeprägt.

®iefe Eigenart ber Sarfteüung unb bk gragefteHung,

me(^e i^r zugrunbe liegt, läßt fic^ furz t)al)in beftimmen,

baß ajJabillon öon ber 5lbficf)t, bem SBunfc^ ausging, für bie

einzelnen Urfunbenarten
z- 33. für bie König^urfunben ber

öerfc^iebenen SReidje, für bie ^apfturtunben ufm. beftimmte

tennzei^nenbe SKerfmale aufzufinben unb feftzuftetten, bie

zur Beurteilung maßgeblich benu^t merben fönnten. Sag
mar unb blieb aber äußerlich, mie bie befd^reibenbe ^atnx^

miffenfc^aft. Eine innere Unterfuc^ung ber Urfunben mürbe
nid^t öerfuc^t unb bie Vorgänge hti i^rer Eutfte^ung, bie

babei tätigen ^erfonen mürben faum geftreift. Siefe STat-

fad)e erflärt eg, \)a% aud^ l)eutzutage bie Urfunbenle^re fic^

nid^t bie Darlegung beg SBerbegangeg ber Urfunben unb
bamit i^ren eigentlichen SBert alg ©efd^ic^t^quette gemeinl)in

zur Slufgabe fteöt unb bem ©ange ber Unterfu(^ung zugrunbe
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legt, Jonbern barauf erft am ®nbe unb gelegentlich eingebt,

nQrf)bem öor{)er befd^reibenb alle ©Inselwelten ber äu&eren

@rf(^einung bejproc^en [tnb. Sei bem je^igen (Stanbe ber

Unterfu^ung unb gorfc^ung ift e^ oud) feljr fd)n)er in

anberer Söeife öor^uge^en unb auc^ xd) fann au^ bem au§=

gefaf)renen ©eleife ni^t ^erau^. (Sg mufe aber einmal bk
3eit fommen, in ber bk Ur!unbenlef)re t)on innen l)erau§

jur SDar[te(Iung fommt; bann U)irb erft mn einer tüa^rtjaft

rt)iffenfd)aftIi(J)en Sluffaffung bie SRebe fein fönnen.io)

dlad) ben grunblegenben ^Irbeiten 3}?abi(Ion§ ging hit

^orfd^ung 5unäcf)ft in ber einmal eingeirf)tagenen 9flid)tung

meiter unb e§ Iot)nt nic^t, an biefer (Stelle il)r auf biejem 2öege im

einzelnen nac^^ugelien. (Sine njirflic^e (Sriueiterung unb bamit

einen geroiffen gortfdjritt innerl)alb biefe^ 9flal)men§ bract)ten

l)aupt{äcf)lid) bk 5lrbeiten fransöfijd)er ©ele^rter, UJä^renb bie

S)eutfc^en bie 8^ftematifierung unb (gc^ematifierung bi^ jum

äugerften trieben, fo ba^ man nidjt mit Unred)t ben ©öttinger

©atterer ben biplomatifd)en Sinne genannt f)at. Unb bie

granjofen behielten aud) im 19. 3aWrl)unbert, unter i^nen

felbft ber mit "Siedet fo ^oc^ gefeierte Seopolb ^eli^le biefc

^2lrbeit§n)eife bei, menn aud^ bei le^terem ber ©inftuB ber

gleich 5u befprec^enben neueren beutfdjen gorjc^ung nid^t ^u

öerfennen ift.

^uf biefe beutid^e ©ntmidlung ^at ber allgemeine auf*

fd^ttjung, ben unfer fSoit nad) ben iöefreiung^friegen nal)m,

ben iüirffamften (Sinflu^ ausgeübt. SDa§ fc^on öor ben grei-

l)eit§friegen ermai^te bemunbernbe Qntereffe für bie beutfd)e

Söor^eit öeranlafete ein genauere^ tt)iffenfd)aftlid)e§ ©tubium

berfelben. Unter gül)rung unb ^Inregung t)on aj^ännern,

tt)ie bem grei^errn t)om (Stein, bilbete fic^ bie ©e}e(lfd)aft für

ältere beutfd)e ©ejc^idjtgfunbe, toeldje fid) öon Slnfang an

auc^ eine ©ammlung unb S5eröffentlid)ung ber bentfc^en

iilönig^urfunben jur ^Aufgabe gemacht l^atte.
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©iefes Unternehmen bot @elegenl)eit unb mürbe SSer«

anloffung in ®eutfd)lanb, fid) einge^enber unb umfaffenber

mit ber beutfdjen Sönig^urfunbe unb t)on bort au§gel}enb mit

ber mittelalterlid^en Urfunbe überl)aupt ju bef^äftigen.

3u einer Sßeröffentlid^ung öon Urfunben freili^ !am e^

in bem nöc^ften l)alben Qa^r^unberte nid^t unb fonnte e§

auc^ nid)t !ommen, tt)eil ber ^u betnöltigenbe 8toff ttjeber

^ufammengebrad^t no^ überl)aupt burd)meg befannt mar.

Schlummerten bod) nod^ Ijunberte öon (Srlaffen beutfd^er

Könige, mit ^rgu^augen bemad^t, md)t nur in beutfc^en,

Jonbern aud) in au^lönbifd^en ^rd^iten. (Sie galt e§ l)erbei^

anbringen unb prüfenb 5U beurteilen. 3^^^^f^ befd)rän!te

fid^ ber mefentlicl) unb anfänglich mit biefer ^^ufgabe betraute

^er^ auf ba§ gebrudft oorliegenbe äJJaterial, aber meber er

nodj feine SO^itarbeiter unb 9^ad)folger fonnten fiel) ber ®r*

!enntni§ öerfagen, ba"^ bk meift miffen]cl)aftlid)en 5lnfprü(^en

menig entjprecf)enben alteren 2)rude eine genügenbe Unterlage

meber für bie SRac^prüfung nod) gar für bie S^euöeröffent^*

lidjung abgaben unb bag fie ferner in gan^ erl)eblicl)em 9Ka§e

ber SßerüoKftänbigung beburften. 3^ beiben 3m^^^^ mu^te

nad) 9J^öglic^!eit auf bie in ben ^Xrcljiüen l)interlegten Ur^^

fc^riften gurüdgegangen merben.

Sei biefen (Sammelarbeiten ergab fid^ bann meiter, ba'^

man bie Urlunben ber einzelnen Äaiferfamilien, ja oft ber

einjeluen Äaifer nic^t über einen ^amm feieren fönne, fonbern

je nad^ il)rer ©onberart einzeln bel)anbeln muffe.

®er erfte, meld^er in biefer 9flid)tung bal^nbredienb öor^

ging, mar Si^eobor ©idel, ber bie Äarolingerurfunben al§

@inl)eit 5U bel)anbeln unternal)m. ^ 1) @in§ ber Dielen Ser*

bienfte biefer Arbeit, öieEeic^t ba§ ^auptöerbienft ift ba^, bag

Sictel feit ben älteren 3^*^^^ 5^^ ^^\^^^^ 3Kale mieber ein*

gel)enb unb facl)t)erftänbig bie ©d^riftöergleic^ung in ben ®ienft

ber Urfunbenprüfung ftetlte. ©r begnügte fid^ nid^t, bie

^biliopi, Ucfunbenle^re. 2
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mm be§ in groge fte^enben ©tütfeg burc^ SergleicftunQ
na^efte^enber auf i^re 3eitgemä6^eit im aagemeinen m unter,
nijen fonbern er begann auc^ mit grfolg bem einaetnen
Schreiber ber etnaelnen Stugfertigung nac^auge^en. Rtuar
fonnte unb mute ta^ n\d)t immer fomeit gelingen, baf ber
tarnen be§ betreffenben ^an^teibeamten fic^ ergab - ba^mx meift nur ^u erreichen, menn er feinen Dramen felbft in
ben betreffenben Urfunben nannte ~, aber ba^ 3?erbörtnig

rl k'"^
"'" ®^'''^''^ aur Äanslei feinet ^errfcber^ (iefe

ficö bennoc^ erfennen, bk gnt, tvä^xtnb mld)n er für ibn
arbeitete, ließ fi^ annä^ernb feftftetten, unb bk einlernen

t^T . t" ^'^ ^'^''' ^'"" ^»^ "i^^ ^^^ ^«men an.
tprec^en, bod) mit 93eseirf)nungen belegen, melcfie bie Se*
aie^ungen beg ©inaeinen aur Äanalei überhaupt unb bereu
jetüeihgem ^orftanbe ftar aum 5lu§brucfe brachten SBelAem ^ertöoaeg, ja beinahe untrüglic^eg äl^ittel anr Prüfung
ber Jc^t^eit ber betreffenben Urfunben baburc^ gemonnen ift

ff^f1 "'"^l ? ^ert)orgef;oben au merben; au ermahnen ahli
ft m ein folc^eg Kriterium nur für ben gaH öermenbbar er.

fc^eint, menn bie Urfunben mirf lic^ auf georbnetem Söege, b h in
einer U)of)I eingerid;teten ©c^reibftube auftanbe gefommen unb
öon Seamten beg au^ftetterg gefc^rieben Sorben finb, m^
toie unten noc^ baraufegen ift, felbft bei ben beutfc^en Königen
mc^t burc^meg ber ^aü mar, gefc^meige benn bei ben nieberen
©emalten; nur bie pöpftHc^e turie ^at i^re fegönge ftetg
unb au^fc^heBIic^ burc^ eigene Beamte fertigen laffen

J8ei folc^en Unterfuc^ungen ergab fic^ nun öon felbft bie
^otmenbigfeit, ben SBerbegang ber Urfunben, i^re aamö^Iic^e
entf^^ung a« unterfuc^en unb M ber Nachprüfung au hl
rucff^tigen. ®a§ f^at auc^ ©icfel in umfänglichen ^e
getan, inbem er ba§ fianaleiperfonal einaelner ^errfier ebenfo
^ojr aufammenfteate unb nac^ ajiögric^feit perfönricf, fenn.
äeid;nete, n,ie auc^ bk Vorgänge in ber ©c^reibftube bei ber
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^ilugfertigung ber Urfunben fic^ au öergegentoörtigen fud^te,

aber er tat ba^ immer nur für ben ginaelfaö, eine umfang*

lic^e Unterfu(^ung über berartige SSer^öItniffe öon allge*

meineren ©efid^t^punften au§ ^at er nic^t geführt.

5(uf berartige Srtüägungen UJurbe Suliug i^xdtx hd
feiner Beteiligung an ber (Sammlung ber Äöniggurfunben,

an ben Regesta imperiii'^) gefüf)rt. ^(§ er bie Urfunben

au biefem ßn^eie nac^ if)ren Säten aneinanberrei^te, ftieg er

wie feine Vorgänger unb 9J?itarbeiter auf bie ©(^tüierigfeit,

bag t)erf)ältni§mü6ig öiele ^önig^urfunben in i^ren ^Datierungen

Orte namf)aft macf)en, an meieren ber Äönig au bem baneben

genannten ßeitpunfte au^tüei^Iici^ anberer SDiptome nid^t ge*

raeilt t)at. ©old^e geftfteüungen f)atten gicferg Vorgänger

oeranla^t, bie ©d^t^eit ber betreffenben (Stücfe nid^t nur an=

auatpeifeln, fonbern mof)! and) überf)aupt au üerneinen. ©egen

ein folc^eg SJorgel^en fa^ fid^ gidfer öeranla^t, grunbfä^lid^

©infprucf) au ergeben, ttJeil er in biefen fcf)einbaren Unregel*

mäfeigfeiten ba§ SBatten eine§ @efe^e§, eine @efc|mä6igfeit

feftftellte. 3u weitaus ben meiften einfd)Iögigen götten t)at

ber Äönig an bem fd^einbar irrtümü(^ genannten Drte fura

oor ber in ber Urfunbe angegebenen ßeit, aber niemals nac^^»

f)er gemeilt. 3)a nun in ben ®ip(omen ber Ort meift mit

actum, bie ßeitangabe mit datum eingeleitet tüirb, lag bie

©rflärung bafür auf ber §anb: Sie Äanalei t)attt an bem

Orte, an bem ber (Sntfc^eib burcf) ben Äönig gefällt morben

njor, an tnetd^em münblid^ bie 9tecf)t§tatfad^e feftgefteöt n^orben

ttjar, bie barauf fpred)enbe Urfunbe nid)t me^r fertigftellen

fönnen; fie mar erft Sage, SSod^en ober 9J?onate nacf)f)er au§==

gefteßt morben. Sen Sag ber ^ugftellung gab alfo ba^

Satum, ben Ort ber SSerf)anbIung ba^ actum. Stefe beiben

an firf) gar ni^t aueinanber in S3eaiet)ung fte^enben S5ermerfe

in ben Urfunben ftimmen nun au^ar aufäöig meiften^ auein«

anber, loeil bie ^analei geioö^nüö) balb nac^ ber SJerl^anblung



J

I :

ll

II

1

20

W barüber fprec^enbe Urfunbe (lergab: eine gorberung aber
ber Übereinftimmung ift fac^Iid^ burd^aug o^ne 33ered)tigung

unb [teilt ft^ nur aU eine unbegrünbete Folgerung au§ ber

Beobachtung ^a^Ireicfter göBe etne§ aufaßt bar.

^u§ biejer Beobachtung unb vetteren geftfteüungen über
äeugenrei^en in Urfunben, fotnie über 02ac^tragungen einzelner

eingaben, auf meiere nod^ ^urücf^ufommen fein mirb, leitete

gider mit ^tä^t bie ^orberung üb,i3) man bürfe folc^e äußere
Unftimmigfeiten einzelner ^eile öon Urfunben peinanber nid^t

einfach baburc^ au§ ber SBelt fc^affen, ha^ man bie Urfunben
aU unecht beifeite f^öbe, öielme^r feien gerabe folc^e gr=
f^einungen ^öd^ft ujittfornmene ,f)anb^aben, um ben SBerbe-
gang unb hk allmähliche Sntftet)ung eine§ ung ^unöd^ft aU
eint)eit(ic^eg ©an^eg gegenübertretenben ©^riftftüdeS glei^fam
^u belaufeten, e^ braucht ujo^I nid^t befonberg betont ^u
tnerben, toie erft burc^ fol^e geftfteöungen eine mirfltcfje öer-

ftänbui^öoKe unb einge^enbe 9cac^prüfung be§ fdjeinbar fo

fpröben Stoffel angebahnt tüurbe, mk erft babur^ bem
pulfierenben Seben, tneld^eg auc^ bk Urfunben gefc^affen i^at,

fein 3fle(^t geworben ift. Sana abgefef)en bon ber burd^ fot^e
Unterfu^ungen getüäl)rleifteten SKögtic^feit au§ ben Urfunben
allerlei latfad&en unb Vorgänge ^erau^^ulefen, meiere ben
früheren Bearbeitern bei if)rer oberftöd^Iic^en Befcfiäftigung
mit biefem ©toffe berfc^Ioffen bleiben mußten.

®ie greict)5eitig ober balb nai^^er veröffentlichten Äan^lei*
regeln 14) gewährten, menn fie and; meift nur in Brud^ftüden,
bk ein gütige^ ©ef^id gerettet t}at, erhalten finb, ujißfommene
§anb^aben gu einer weiteren Vertiefung biefer ©tubien.

Sieben biefen beiben ©ef^ic^ts^forfc^ern ift bann unter
ben beutfc^en ©ele^rten bk Urfunbeniüiffenfd^aft bem SRed^tö-

lel)rer §einric^ Brunner i^) ben größten SDanf fc^ulbig. SSenn
auc^ feine fd^arfftnnigen Unterfdieibungen ber einzelnen Ur-
funbenarten al§ 2:räger eine§ Bemeifeg für bie barin nieber-
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gelegte ^ec^t^tatfac^e (notitia) ober al§ 9J^ittel gur ^urd^*

füfirung be§ 9te(^tggefc^äfte§ felbft (carta) bem tieferen gin-

bringen neuerer gorfd)ung nid^t öoü ©taub l)alten follten,^^)

fo f)at er benno(^ fid^ ba^ bleibenbe Berbienft ertüorben, eine

flarere Beftimmung ber einzelnen Urfunbenarten je nad^ i^rem

ßtoede unb i^rer re{^tlicl)en Bebeutung verlangt unb an==

gebahnt ju ^aben. ®enn auc^ ber @efd)id|t§forfd^er barf,

roenn er ein rid^tigeg, öollftönbige§ unb flare§ Urteil über

mittelalterliche Urfunben fällen, vor aöem aber fie al^ (SJe*

ic^icl)t§quellen rid^tig bewerten roiH, niemals außer ad^t laffen,

baß xi)xt red)tli($e Bebeutung unb if)re recl)tlid^e Beftimmung

nic^t nur in erfter 2inie, fonbern einjig unb allein bie maß=

gebenben ®efid^t§punfte bei i^rer Slu^fertigung bilbeten.

5lu§ biefem ffi^jenljaften unb nur in groben ^ü^tn

gejeid^neten ^briffe ber @ef(^id)te ber Urfunbenerforfd^ung

toö^renb ber legten brei^unbert 3al)re bleibt e§ bem fiefer

überlaffen, fic^ ein Bilb bavon ^u mad)en, mie weit unb nad^

meld^er Sflid^tung bie gorfd)ung noc^ näl)er fdjürfen fann.

@r möge genügen, um 5U jeigen, auf melc^em lüeiten SBege

man enblic^ baju gelangt ift, bie Urfunbe ric{)tig anpfe^en,

alg ein aümäd^tig gen)orbene§ gr^eugni^ menfd^lic^er 3:ötig==

feit, melc^eg bie ©puren feiner Sntfte^ung unb feinet afl*

mä^lid)en 2öac^gtum§ in ben meiften fällen nod^ beutlic^, ja

in vielen gällen and) abfidjtlid) gur ©d^au trägt, unb ben

Sefer auf§uforbern, bei etnjaigen einfd^lägigen 5trbeiten, bie

baburi^ für bie tiefere SrfenntniS fid) bietenben §anbf)aben

bereitn)illig unb banfbar ju benu^en.

(£l)e jebod) be§ n)eiteren bie einzelnen, für bie beutfi^e

Urfunbenforfd^ung ^auptfäd)lid^ in Betrad^t fommenben Ur*

funbenarten mit Erfolg befproi^en merben fönnen, muß von

ben ginjellieiten ber Urfunben aB fold)er, von i^ren ftoff*

liefen ©runblagen, il)rer äußeren grfd)einung unb i^ren

einzelnen Beftonbteilen im allgemeinen ge^anbelt tüerben, um
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bon aßen ben Sejeic^nungen unb aSorftettungen, btc bei ber

Seipred^ung ber Ur!iinbenorten aU befannt öorau^gufefeen

finb, 3(nfcf)auung unb a3egriff ^u vermitteln.

Unb §toar ift ba§ um fo notroenbiger, afe bie meiften

©egenftänbe unb Segriffe, mld^e bahd in Setrad^t fommen,

un§ fieute ^rvax no(^ geläufig unb bei un§ in ©ebroud^,

tro^bem aber ouf einer anberen @tufe ber ©ntlüirflung im

Saufe ber 3af)r^uuberte angelangt finb, fo ba§ man öielfai^

gu äRiBöerftänbniffen gefü()rt lüerben mürbe, tnenn man ben

gleichen Se^eid^nungen aui^ gleid^e Sorfteöungen unterlegen

tooKte.

111
4 1 1 0Ü5 llufeere ber Urfiunben

1. etoffc")

Sei roeniaen ©egenftänben tnittelalterü^er goric^ung

bränat ficö fo unmittelbar bie @r!enntni8 ber abJlängigfett

unJerer beutic^en Sultur »on bem fiulturtreiie be§ aJhttet»

meercS unb ber Seeinftuflung bieje^ Sreifeä raieber burd) b.e

dten gutturöölfer beS Dftenl auf, wie bei ber Se^anblung ber

©toffe au8 »Delcfien bie Urtunben be§ SOJittetalterä beMen

3n Srage fommen babei ^opijrug, Pergament unb

Rapier in erfter, fowie in »weiter Sinie unb nebenjac^licj

©adjätafetn au§ ^olj unb ©Ifenbein, Wm^^ ®tein unb

aRetatt (»ronje).

A. '5'ip^''i'5.

Set ältefte uns befannte SBejc^reibfloff, um biefen beut»

liefen, aber gefc^macflojen ?tu«bruc! ju
9f^.'^'»»^f

'
*'* °;'

ober ba§ ^ap^ru«. 3n">t f^n^) für ©riec^enianb burcj

Serobot»*) auct) ®cf)riften auf Xier{)aut (dt^'*^«?«) t-eä^^gt,

über im toatirfc^einli^en Urfprungälanbe be§ ^"W'f«f'
»«

%öpten, ift biefer ^anjenftoff fc^on Safirtaufenbe frutier

!ur StuSfertigung öon ©c£)riftftücEen übticf) gewefen.

2Kan ^atte lange über §ertunft unb Suberettung be§

^apnrus, tierleitet burc^ unflare ober mifeoerftanbene SRad(=

ticbten barüber, bie ^liniuS ber Stltere in femer gvofeen

(gnc^ttopdbie's) auf un§ gebrockt t)atte, fi(^ ganj öerfe^rte
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^njdiauungen gcbilbet; erft bie maffcn^afte (£infüt)rung folc^er

alten ©(^riftftürfe au§ ben fd^ier unerfc^öpflid^ erfd^einenben

gunbgruben tgi;pten§ in jüngfter 3eit ^aBen erneute, felb-

ftänbige Unterfudjungeu öeranlafet, bie eine ftarfe ^id^tig-

fteHung ber bi§ ba^in gutgläubig übernommenen, aber and)

falfc^ aufgelegten Überlieferung öeranlaBten.

S)a§ $apt)ruö mürbe au§ einer bicfen Scl)ilf^ ober SRoIjr-

ftaube baburc^ Ijergefteüt, ba^ man fie ber Sänge nad^ in

feine Streifen aerfögte. 2)iefe (Streifen fonnten nur eine be==

fd^ränfte Sänge ^aben, roeit jebe§ma( bie .knoten be§ Stammet
biefelben auö fid; f)erau§ in etma 15—20 cm lange 5lbfö|e

teilten. 3)ie ©reite mar öerfdiieben, je nac^ ber ©teHung ber

Scheibe sum ^urd^meffer : bie mittleren tüaren bk breiteften, nac^
bem 9flanbe ju mürben fie öon felbft formaler. SDiefe Streifen

mürben nun mit ber Sangfeite nebeneinanbergelegt unb unten
ober l)inten burd) rec^tminflig untergeflebte gleichartige Streifen

öerbunben. 3)iefe^ Serfa^ren ^atte ^ur ^olge, ha)^ bie ^ap^ri
nur öon geringer «reite fein fonnten, m il)rer Sänge aber

fojufagen unbefd)ränft maren. ßur ^ufbema^rung mürben fie

meift geroßt (volumina); fo auc^ bie barauf gefc^riebenen

Urfunben, mäl)renb uon SdiriftfleCern menigfteng üom 4 ^a^x-
^unberte an auc^ fc^on gefaltete unb in »uc^form ^ufammen-
geheftete für^ere Slätter gebraucht mürben.

Sie §erfteaung mirb mol)l in Derfc^iebenen Sönbern be-

trieben morben fein. ®ie ^auptfabrifen aber befanben fid) in

tg^pten, mo fie balb ftaatlid) monopolifiert mürben. SDiefe

Staat^anftalten übernahmen t)on ben ^tolemäern bie mömev
unb bie auffidjtgbeamten oerfal)en bie fertigen 9{oaen mit
einem Stempel, ber fic^ ab unb ^u nod; auf ber SRüdfeite

oon ^]3ap9ru§urfunben finbet, unb gmar feit ber (groberung
tgtipteng burdj bie 5Xraber aui^ in arabifc^er Sprad)e.

aSie fc^on dorl)er gefagt mürbe, ift ber ©ebrauc^ be^

$ap5ru§ im Cften unb in ©riec^enlanb fc^on fel)r frül)e, für
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2)eutfc^lanb aber überl)aupt nic^t na^mei^bar, meil biefer

©d^reibftoff, al§ man in unferem ^Baterlanbe i\x f
(^reiben

begann, fogar fd)on in ben Säubern feiner früheren SSer*

breitung in Abgang ju fommen anfing, ^eutfc^e Äönig§*

urhinben auf ^apt)ru§ gibt e§ nic^t, nur ältere SJierominger-

urfunben bi§ gegen ©übe be§ 7. 3al)r^unbert§ laffen fic^ auf

biefem Stoffe gefc^rieben nac^meifen. dagegen ^aben fomo^t

itolienifc^e ^rioate mie italienifc^e Se^örben unb gan^ be^

fonber§ bie päpftlidje Sanjlei bi§ tief in ba^ äRittelalter

l)inein an il)rem alten 93rauc^ feftge^alten unb man !ann

mol)l al§ SRegel im allgemeinen auffteüen, ha^ aüe päpftlic^en

©rlaffe bi§ ^um 3al)re 1000 auf ^apt)ru§ gefd)rieben finb,

Dag aber öon biefer ßeit an nad^ unb nad^ immer me^r

•ij^ergament üermenbet morben ift, fo ba^ etma nad) 1060 (1057)

fein ^apt)ru§ftüd mel)r nad)mei§bar ift. begegnet alfo öor

bem 3al)re 1000 eine $apfturfunbe auf Pergament, fo ift fie

ebenfo in il)rer (Sd)tl)eit anju^meifeln mie eine ^ßap^ru^urfunbe

au§ ber ßeit nad) 1060, mäl)renb in htn ba^mifdienliegenben

fec^jig 3al)ren beibe Stoffe me^r ober roeniger gleid)mä6ig

unb gleid)mertig nebeneinanber in ©ebraud) finb. ©§ mar

bie SRot, meiere biefen llmfd)mung oeranlafete; benn bie §er*

fteCung be§ ^api)ru§ l)örte offenbar im 10. 3al)rl)unbert in

tgt)pten unter bem ^rude ber ^raberljerrfc^aft, fomie bem

ffiettbemerb be§ qjergamentg unb be§ $apier§ allmäljlic^

gan^ auf.

3m allgemeinen mufe man biejen Vorgang, fomeit ®eutfc^*

lanb in grage fommt, al§ ein @lüd betrachten, benn nur

oerfd^minbenb menige ber ^a^lreicljen in unfer Saterlanb ge^

janbten ^^5apt)ru§ftüde öermodjten bem raupen Slima ftanb=-

.äu^alten,2o) bie bei meitem meiften finb entmeber f
purlog öer^

gangen ober nur bem 3nl)alte na^ burc^ red^tjeitige @ntnal)me

Don ^bf^riften auf \)a^ miberftanbgfä^igere Pergament erl)alten,

ein Buftanb, melier ber SSerfälfd)ung Znx unb 2or öffnete.
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B. T3ergatttenL

S)er jtDeitältefte für ba§ beutjrfie aRittelalter in Setrac^t

fomntenbe Urfunbenftoff ift ba§ Pergament. SfJame unb Ur^^

fprung mirb lüieber na(^ einer Angabe be§ älteren ^lining^i)

anf bie !(einafiatifd)e @tabt ^ergamum, bie ^flefibenj ber

«önige an§ ©umene^ @efc^(ed)t snrüdgefüf)rt beren berüt)mte

S3ib(iot£)e! nenerbingg tt)ieber entbetft nnb in il)ren ©rnnb-

jügen burd) Ausgrabungen tüieber nac^gemiefen ift. Unb gerabe

biefe Sibliot^e! foü bie 35eranlaffung jur ©rfinbung beg neuen

Sefd)reibftoffe§ gemefen fein. Al§ (SumeneS bie S3üc^erei ein-

rid)tete, beburften feine ®elef)rten größerer 9«affen ^opQrug',

um bie ein^uorbnenben 93üd)er ju fc^reiben ober fdireiben ju

laffen. SDaburc^ aufmerffam unb mit Sflücffic^t auf feine alte

S3ibaotl)e! in Ale^-anbria eiferfüd)tig gemacht, foK ber bamalige

^tolemäer bie Au§fuf)r be§ ^apt)ru§ au§ tg^pten gefperrt

unb bamit @umene§ ge^tpungen f)aben, einen anberen ©toff

für bie 33üd}er feiner neu $u begrünbenben S3ibIiott)e! §u be-

fd)affen. ^ie 'tRadi)xid)i Hingt etmaS Iegenbenf)aft unb tniber-

fprid)t infofern bem befannten Xatbeftanbe, al§ £eber in be=

ftimmter gorm in ber griec^ifdjen SBelt fdjon t)or §erobot

jur ^erfteüung öon Sc^riftftüden benu^t worben roar.

Pergament aber get)ört im tt)eiteren (Sinne §um Seber; benn

e§ ift befonberS bearbeitete unb baburd) t)altbar gemachte

Sier^aut. gaH§ alfo etmaS äBa^reS an ber S«ad)ric^t be§

^liniuS ift, fo !ann ha^ nur barin befte^en, ba^ man ber^eit

notgebrungen bie Verrichtung oon Sier^äuten ^u ©c^rift*

ftüden üeröoßfommnet {)at. 2Sie weit aber bamalS ba§ im

JÖJittelatter angett)anbte aSerfal)ren fd)on doH auC>gebi(bet ujar,

tt)irb fid) tno^l niemals feftfteßen laffen.

(gine SfJac^prüfung mittelalterlid}er älterer Pergamente

läfet ol)ne weiteres erfennen, ba^ man, folange man ^nxM^

greifen fann, für nerfd^iebene ^w^dt berfd)iebene ©orten
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biefeS ©toffeS ^ergeftellt t)at: für ©riefe unb Urfunben ein-

feitig, für Sucher (Codices) beiberfeitig möglid)ft gleidjmäßig

bearbeitete Slätter. Seibe gormen würben bei ben Slomanen

(Stalienern, gran^ofen, ©paniern) jiemlic^ gleichmäßig neben-

einanber erzeugt, bie le^tere gorm in SDeutferlaub faft auS-

fcf)lie6licl) ; fie würbe ba^er in unferem SSaterlanbe regelmäßig

nic^t nur für Sucher, fonbern au^ für 9^ieberfcl)rift t)on

Urfunben öerwenbet. äJlan ^atte fic^ nämlid) offenbar t)om

^ap^ruS ^er, beffen SRüdfeite fic^ fcl)le^t jum Sef^reiben

eignete, gewöhnt, Urfunben nur einfeitig ju befc^reiben, mochten

fie auc^ fpäter auf Pergament ober Rapier ausgefertigt werben.

^al)er genügte tatfäd[)lic^ für Urfunben bie forgfältige Be-

arbeitung ber einen ©eite, ber fogenannten Snnen- ober

gieifcfjjeite.

SDenn jebe ©aut ift außen anberS gebilbet, als innen.

SBäl)renb bem eigentlichen §auttern, ber als ßeber benu^bar

ift, innen fett- unb fleifcf)l|altige ©cl)i^ten vorgelagert finb,

ift außen eine öerpltniSmäßig bidere unb gröbere Oberljaut

aufgelagert, in weld)er bie 83el)aarung il)re SSurjeln ^at. ^ie

gnuenfeite (gleifd)feite), an fic^ parier unb weicher, eignet fic^

beffer ^um ©cl)reiben, als bie härtere unb wiberftanbSfäl)igere

Slußenfeite, bie §aarfeite. ©ie t)on ben §aaren unb ber

Dbcr^aut fo ju reinigen, baß man barauf orbentlid) f^reiben

fann, mad)t üiel mel)r Arbeit, als bie entfprecl)enbe ^erricljtung

ber Snnenfeite. Auc^ ift eS leichter, ber Snnenfeite eine Weiße

%axht ju t3erleil)en.

SDiefeS 93leid)en erreicf)te man burc^ Bearbeitung mit talf,

fpäter wol^l and) mit Alaun. Wlan erl)öl)te ^unädjft bei

ben Romanen, fpäter aber offenbar auc^ in ^eutfd)lanb biefe

SBirfung, inbem man eine gan^ bünne treibe- ober Salffc^ic^t

auftrug, bie jeboc^ wenig faltbar ift unb oft abblättert ober

beim ©cl)reiben baburcl) angegriffen wirb, baß bie Buc^ftaben

fiel) mit ben betreffenben ©teüen ^ufammenpappen unb bann
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leidet ^erQU^foIIcn, fo bo^ nur Vertiefungen i^ren et)emaligen

$Ia^ ernennen laffen. 9Kan fonn t>a^ Befonberg bei pöpfttid^en

iBuHen be§ 13. unb 14. 9af)r{)unbert§ beobachten.

^uf biefen fac^Iid^en Unterlagen beruf)t ber Unterschieb

be§ fogenannten italienif^en unb beutf^en ^ergament^. 3Jion

!önnte e§ mo^I ricf)tiger Urfunben* unb Sud^pergament nennen,

meit beibe ©orten fon»of)I in ®eutfcf)(anb wie in Stauen ge-

fertigt tt)urben; nur ber ©ebrauc^ tnar injoroeit ein oer»

fc^iebener, al§ \>a^ fogenannte italienifc^e Pergament nur für

Urfunben taugte, für 33ü(^er aber feine SSertoenbung finben

fonnte.

@§ ift übrigen^ t)a^ Sucf)pergament, auc^ ba^ beutfc^e,

nicf)t immer fo gut fiergeric^tet, ba§ feine beiben (Seiten gleich

meife unb gleii^ glatt finb. Qu fef)r öielen unb befonberS

älteren ^ergamentbänben laffen fic^ bie öerfc^iebenen Seiten

ber |)äute nod) beutlid} unterfd^eiben. S)ie gleifc^feiten finb

roei^er unb glatter, bie §aarfeiten bunüer unb rauf)er. Sei

Urfunben aber ift bie Bearbeitung ber 9tu^enfeite oft fo ober*

Päd)Iic^, ha'^ nicf)t nur bie ^örfer, au§ toelc^en bie §aare

f)ert)orU)uc^fen, ftefjen geblieben finb, fonbern fogar nod^ SRefte

ber S3ef)aarung fic^ beutlic^ feftfteHen laffen; aud^ biefe 83e*

obad£)tung ift befönber^ oft bei pöpftlii^en Süden be§ 13. unb

14. 3af)rl)unbert§ gu machen.

5luBer biefen beiben ^auptarteu gab e§ nun im 9Kitte(»

alter noc^ 5af)(reicf)e anbere ©orten beg fo beliebten Sefd^reib-

ftoffeg. @§ mürbe aber ju U)eit führen, loenn icf) an biefer

©teile alle einzeln befprec^en ttJoHte, toa^ ficf) au(^ be^^alb

nicf)t empfiehlt, meil mx nirf)t mit allen S^^amen, bie unS

überliefert finb, flare Segriffe ^u öerbinben im ©taube finb.

5^ur ha^ fei ertüäl)nt, ha^ e§ neben ben fräftigen bidfen ©orten

minbefteng feit bem 15. 3al)rl)unbert eine fel)r feine unb bünne

5trt gegeben ^at, bie in 5^^^^/ S)urcf)ficl)tigfeit unb Sernienbung

unjeren feineren Briefpapieren fe^^r öl)nlicf) fa^, aucf) i^nen ben
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giamcu „Selin" »ererbt ^at. Suf i^r finb ftet§ bie pöpft-

Iid)en Sreöen gefd^rieben; aber aucf) anbere briefä^nlid^e

Suubgebungen üon Seuten, bie @elb l)atten unb etmag auf

fiel) l^alten ^u muffen glaubten, finb auf biefem eleganten

Scfc^reibftoff gefd)rieben, fo beifpiel^meije unb begei^nenber-

tüeife bie Quittungen ber reichen ©tobte Augsburg unb Sf^ürn^

berg über 5Reid)§fteuern tt)äl)renb be§ 16. 3al)r^unbert§. äöeiter

öerbient nod) etma M ber Urfunbenlel)re bie Seobad^tung ber

(Srma^nung, ba^ $runfau§fertigungen üon Ä^iJnigSbiplomen auf

purpurgefarbtem Pergamente gefertigt würben. 2)ie görbung

ttiurbe nid^t etn^a burc^ Überftreic^en ^eröorgebra^t, foijbern

burcf) (Sintüud)eu ber ganzen Slätter in Purpurfarbe; e§ ift

ba^ au§ ber Seobacf)tung p fc^lie^en, bag Sorber- unb 9iüd*

feite ftet§ gleid) ftarf gefärbt erfdEjeinen.

Über bie ßeit, n)äl)renb tt)eld)er Pergament für Urfunben

in ©ebraud^ war, finb nur allgemeine angaben ^u mad^en,

jelbft menn man unfer Saterlanb attein in Setrac^t ^ie^t;

benn bie Sermenbung be§ ^apier^ bürgerte fi^ im SBeften

unb ^ix'Om el}er unb fd^neller ein, alö in ben, 3Jloben unb

gortjcf)ritte langfamer nad^macl)enben, nörblidjen unb öftlid)en

iSegenben. ©oöiel fann unb muß jebo(^ gefagt toerben, bafe,

ttjie fc^on oben angebeutet, öon ^ilnfaug ber ©d^reibertätigfeit

an unter unjeren Sorfaljren 5unäd)ft Pergament — abgefetjen

oon ben öerein^elt öermenbeten SBac^Stafeln — ausfdjlie^lic^ in

(SJebraucf) luar, bi^ ettua oon ben erften Safir^elinten bes

14. Sa^r^unbertg an fel)r langsam unb allmäl)lid^ Rapier an

feinen ^la^ trat, ^ber rairflid)e Urfunben, beuen man

längeren Seftaub münjc^te, finb luäljreub be§ 14. 3al)r^unbert§

nur in gan^ feltenen §Iu§nal)mefällen auf biefem leidster t)tx^

gänglid^en ©toffe ausgefertigt morben, l^äufiger Sriefe, für

meiere er im 15. ^a^r^unbert regelmäßig iu ©ebraud^ tüar,

n)äl)renb auc^ in biefem ßeitraume ^apierurfunben immerhin

uoc^ p ben ^luSna^men gef)ören. Obttjofjl öon ba an bie
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SSermenbung öon ^Qpier ^u jjeber Sorte tion @(i)riftftüc!en

immer me^r über{)anb na^m, finbet bennod) bi§ in ben

Anfang be§ 19. So^r^unbertS Pergament noc^ für Urfunben

aöer 9lrt 9Serlt)enbung, luenn and) fefte Siegeln über ben

SSerlauf biefer Sntiüidlung auf^uftellen nicf)t möglich ift.

äußere SKerfmale für Pergamente t)erfd)iebener 3^^^^" ^n*

gugeben, l^ält fe^r fc^mer, meil bie @ntit)i(f(ung ber ^erfteöung

offenbar feine eint)eitlid)e ift, b. t). toeil bie ^toeifedog an§ bem

römifc^en Slttertum ftammenbe Snnftfertigfeit be§ Pergament*

ma(^er§ (^arminterg) meber burd) bie 3at)r^unberte fic^ g(eid)»

bleibt, nod) etroa t)on bem t)o^en Stanbpunfte be§ 5l(tertum§

n)ä^renb ber früf)eften 3at)r^nnberte be^ 9J?itte(a(ter§ t)erabfinft,

um bann erft mit ber fogenannten SRenaiffance mieber htkht

ju werben, fonbern im allgemeinen unb in einzelnen Sönbern

Sc^tüanfungen unterliegt. (Srft auf breiter ©ruublage t)or*

^unet)menbe ©in^elunterfuc^ungen fi3nnten ba ÄIart)eit fc^affen,

9^ur eine öon mir gemachte Beobachtung über farolingifd^eö

Pergament möi^te id) beibringen: t)a§> Pergament be§ 9.

unb teilttjeife no(^ be§ 10. So{)r^unbertg jomo^I in Urfunben

wie in 33üc^ern ift meift fet)r bünn gefd)abt; fo fef)r, ba§

man bie ©puren be§ Sc^abeifen^ oft nod) beutlid) erfennen

fann. (Sbenfo erfennbar ift ba§ 93eftreben, beibe Seiten ber

§äute möglid}ft forgföltig gu be^anbeln, n)a§ aud) bei ben

^onigSurfunben meift fo gut burd)gefü^rt ift, t)a% bie 5^^^f^*

unb §aarfeite ooneinanber faum ju unterfd)eiben finb; bei

33üd)ern ift ba§ allerbing§ ni^t immer ber ^aH.

2)er bxitie n)id)tigfte mittela(terüd)e SBefc^reibftoff, beffen

ic^ fc^on im Vorigen oI§ 9iebenbul)(erg unb SSerbränger^ be^

^ergament^ (gnoätjuung tun mu^te, ift 'öa^ Rapier.

@d)on ber 9^ame be^eidinet eg a(§ @rfa^ für ^^^PQ^^^^»
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unb e§ fc^eint biefen Stoff im nütjeren Orient nac^ ben

neueren gorfd)ungen wirflic^, etwa im 9. 3a^rt). n. ef)r., ab-

gelöft SU ^aben.22)

Dbwo!)t Rapier je^t berart regelmäßig bei un§ ^ur

Anfertigung öon Sd^riftftüden bient, baß man bie 3lu§brüdEe

Rapiere unb Sd)riftftüde im Spra^gebrauc^e be^ töglid^en

2eben§ oft gleid)bebeutenb anwenbet, unb fid& bementfpredjenb

über feine t)eutige ^erfteüung^art au§ jebem Äonoerfation^*

lejifon eingel)enb unterrichten fann, war man über Sllter,

|)erfunft, Seftanbteile unb ßubereitung ber älteften Rapiere

noc^ oor 30—40 3at)ren nur fe^r fcf)(ec^t unterrietet unb

im wefentli(^en auf bie ^Irbeiten t)on SSe^r§ au§ bem ©übe

be§ 18. 3a^rl)unbert§ angewiefen.23)

(Srft bie a(^t§iger Sa^re be§ öorigen 3af)r^unbert§ brad)ten

t)on 5Wei t)erfd)iebenen Seiten Aufflärung. 3^^^ft wanbte fid^

ber felbft einer alten ^apierfabrifantenfamiüe entftammte

Sriquet 188624) gegen bie alte fefteingewurgelte gabel, t>a^

bie älteren Rapiere au^ Saumwollen* unb nid^t au§ Seinen*

lumpen gefertigt feien. SSeranlaffung ju biefer Segenbe t)atte

wo^I bie alte Se^eic^nung „carta bambacina" gegeben,

welche je^t t)on ber oorberafiatifdjen Stabt Samb^fe ab^

geleitet wirb, wo eine ^apierfabrif gewefen fein foü.

Sriquetg Unterfuc^ungen würben faft gleid)jeitig buri^

bie SSiener ©ele^rten SSie^ner unb tarabacef befräftigt.

Sßiegner, ber Sotanifer,^^) brad)te burcf) mifrojfopifc^e Unter-

fucf)ungen ber nod^ bem 10. Sa^r^unbert 5. Z. ange^örigen

^ißapiere oon gl^gaijum ben 9^ad^wei§, baß fd^on biefe au§

Seinenfafern beftel)en, ein ©rgebni^, welcf)e§ ber Ar^äologe

Äarabacef22) in feiner Unterfuc^ung über „SDa§ arabifi^e

Rapier" im folgenben 3al)re 1887 unter anberem bur^ 'SRiU

teilung üon $l)otograpl)ien älterer Rapiere, auf welcfjen au§

bem fcf)lec^t bearbeiteten alten Slatte no^ Sinbfabenrefte

^erau^guden, beftätigte. ^a biefe unb ä^nlid)e Rapiere Auf*
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Zeichnungen, meiere bi§ tn§ 10. Qa^r^unbert jurürfreic^en,

tragen, ift ^erfteüung öon Seinenpapter bnxd) Araber für fo

früf)e 3eit unmiberlegüd) ermiefen. Ob bie Araber biefe

Äunft öon ben S^inefen burd) ^Vermittlung öorberafiatifc^er

Sölfer überfommen ^aben, fc^eint nod) nic^t enbgültig unter-

fuc^t unb feftgeftedt; e§ ift ieboc^ nid)t nur möglid), fonbern

fogar fe^r tt)a{)rfc^einlic^. 3n bemjelben S3ud)e be§ gele!)rtcn

SBiener ^orfc^erg finbet fic^ eine fef)r le()rreid)e ^arfteüung

eineg arabifd^en ^apierntac^er^, tt)eld^e bem Soft ^(mannfc^en

|)ol5fc^nitt ber ,,^ap5rer" au§ feiner ^eil}e ber SDarfteüungen

beutfd)er §anbn)er!er be§ 16. 3at)r{)unbert§ gegenübergefteßt,

oortreffü^ erraeift unb erläutert, ba^ bie {)anbtt)erf§mä6ige

^5eugung be§ ^apier§ im alten Often unb Sßeften öor (5r-

finbung unb @infül)rung be^ 9Jkfrf)inenpapier§ burc^au^ bie

gleiche, nämüd) folgenbe tt?ar:

9Zac^bem bie jur ^apier^erftetlung beftimmten Sumpen

ju einer gleichmäßigen Sreimaffe ^erftampft unb jerrieben,

auc^ jur Erlangung einer gleichmäßigen reißen garbe ge=

reinigt unb gebleicf)t maren, mürben fie in ein größeres

©efäß, im SSeften in einen ^oljbottid), eine „Sütte", im

Dften in einen gemauerten Srog gefcl)üttet unb barau^ bann

mit eigene baju !)ergeftellten 5Ra!)men bünne Sagen „gefd)öpft\

bie, noc^bem fie abgetrodnet waren, bie ^apierbogen abgaben.

SDiefe @d)öpfrat)men beftanben au§ SDrat)tgeflec^t, tt)elc^eö

m einen öieredigen ^oljratimen eingefpannt ttjar; bur^ feine

TOafd^en fonnte ba§ SSaffer am ber breiigen aJlaffe abtropfen,

auf i^m fonnte ber au^gefpannte Sogen trodnen unb ftd)

feftigen. 3)a§ ^rat)tgeflecf)t brüdte fic^ babei gett)öl)nlic^ leicht

in ber barauf lagernben 3)Zaffe ah unb ift, menn man baö

ßid)t burc^fc^einen läßt, bei älteren papieren gettJÖl)nU^ beutü^

ju erfeunen.

m^ Rapier ftärfer in 5lufna^me !am, §anbel§artifel

iitiö 5timr ein gefuc^ter ^anbel^artüel mürbe, boten biefe
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^rai^tgeflecf)te ober richtiger gefagt, bie ©inbrücfe, meldte fie

im Rapier ^eröorriefen, eine günftige unb fpäter gern benu^tc

®elegenf)eit, Ur^eberjeidien (SBarenmarfen) auf i^nen an=»

zubringen unb baburc^ t)a§> eigene Srjeugnig gegen ben aud^

bamalg fc^on oft unlauteren SSettbemerb §u fd^ü|en.26) ^iefe

35erfud)e blieben jebod^ meift Söerfuc^e, meil bie SSaren^eid^en,

ffiaffergeic^en genannt, bamal§ nod) feinen ge(e|lid)en ober

gar internationalen ©d)u| genoffen unb bal)er o^ne jebeö

33eben!en nad)geal)mt mürben. 3nimerl)in aber gewähren

trogbem biefe ßeic^en gemiffe '^ln^alt§pun!te für bk geft^»

fteUung ber §erfünft unb @üte ber äSaren, feit fie, mie e§

jd^eint, juerft an ber ©enuefifc^en Äüfte unb in ber 3f{omagna

öon ben bort arbeitenben gabrifanten om (gnbe be§ 13. 3a^r^

t)unbert§ angenommen morben tnaren. 5ßor aüem aber finb

fie faft bit einzigen §anb^aben ^ur ©rforfd^ung ber Ser*

breitung unb allmö^lid)en SßeröoKfommnung be§ @emerbe§,

benn bie @efd)id)t§quellen enthalten ebenfo, mie bie älteren

Urfunben, nur gan^ fpärlic^e gelegentliche 3^ad)rid)ten barüber,

bie faum bi§ in§ 14. 3al)rl)unbert ^inaufreid}en. ^^Iber mül)fam

ift biefe gorfd^ung, benn bie ba^u ^u benu^enben ©runblagen

finb über bie gan^e ^iöilifierte SBelt jerftreut unb erft ber

unentmegte unb überlegte (Sammeleifer be§ fd)on ermähnten

Genfer Ö5elel)rten Sriquet ^at mit feinem großen einfc^lägigen

3Berfe27) feften Soben unter bie güße gegeben unb fo mit

btn alten gabeln ber 3tat)en§burger unb ber ^olbein auf=

geräumt. Seiber fcheinen aber bie ältefteu Rapiere SBaffer-

^eidjen nod^ md)t ^u l)aben, fo ba^ bereu ®e[c^id)te unb

(Sntmidlung mo^l in SDunfel gepUt bleiben mirb. 3c^

menigftenS t)abe meber in ben menigen erljaltenen ^apier^

briefen Äaifer griebrid)§ II. nod) in ben öruc^ftüden feinet

^egifterg im SfJeapolitaner 5(rc^it) SBaffer^eiclien entbeden

fönnen. 5lud^ Sriquet bringt öon biefen älteften papieren

feine SRad^ric^ten.

'^I^ilippt, Urlunbenlc^re. Q
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Über bie ^erfteHuug^meije t)e§ ^apier^, wie mir fie für

ba^ gan^e SKittelalter an^une^men ()aben, unterridjten be*

fonberg bie 9KitteiIungen t)on Sarabacef. (gebraucht würbe

eg erft in ber sweiten ^älfte be^ 3)^itte(a(ter§ menigften^ in

^eutfd)(anb. 3n Stauen mu| man fc^on minbeften§ am

®nbe be§ 12. 3a^rt)unbert§ Rapier, unb ^mar anc^ für Ur-

funben tjerwenbet ()aben, benn Saifer griebrid) IL öerbot

1231 (Constitutiones Siculae ed. Carcani I, 78) ben @e*

braucf) bie)e§ @toffe§ für instrumenta publica, b. {). boc^

tüol)( für Urfnnben ber 9^otare, bamit bie cartae bomby-

cinae nic^t bur^ ^(ter ber ©efa^r ber ß^i^f^örung unter=

lügen. Seine eigene Äan^Iei benn^te Rapier gelegentlich §n

Briefen, beren wir ^wei ou§ ben Sauren 1228 unb 1230 (in

ben @taat»ard)iDen öon äBien unb Sübed) überfommen ^aben.

Sind) fein berüt)mte§ 3tegifter im ©taat^arrfiit) gu 9Zeape(, in

welchem fiel) bie oben angebogene Serfügung finbet, beftefjt

au§ biefem ©toffe. 5(ber e§ ift nur ber ©inftug be§ @üben§,

welcher biefen au§nal)m§weifen ®ebrau(^ ueranfa^t ^at unb

erüört, benn e§ öerge^t mef)r al^ ein 3a()r{)unbert et)e weitere

^apierfc^riftftütfe au§ ber afteic^gfan^tei l^eröorgingen.-^) ^ag

beginnt erft wieber um bie SKitte be§ 14. 3a^rt)unbert§ bei

Äarl IV. häufiger Dorjutommen, ()ier and) wieber offenfidjtlic^

unter ber ginwirhmg beg 3Iu§Ianbe^, unb ^war be^ SBeftcn^,

glanberng unb granfreid)§. Slber auc^ bie Sujemburger t)tx^

Wenben ben jüngeren unb Dergänglic^eren ©d^reibftoff nod^

md)t §u eigentlichen Urfunben, für welche längere Sßirhmg

unb ba^er längere (gr^altung SSorau^fe^ung war, fonbern nur

für furjlebige Verfügungen unb SRitteilungen: für ©riaffe

(SKanbate) unb Sriefe.

©eit jener ^üt finben fic^ bann ganj admäljli^ unb

5unäcf)ft wo^I a(§ aug ber 9^ot be^ ^ugenblicf^ geborene

Stu^t)ilfen ^apierurfunben öon ^riöaten, fo ift mir im

®taatlarrf)io SRünfter eine Serpfänbung an einen $errn t)on
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(Sfc^eberg auö bem 3o^re 1362 a(§ ältefte wirfüd^e Urfunbe

auf Rapier befannt.-^)

S)ag fc^Iiefet aber nic^t au§, bag gleichzeitig minber

wid^tige Aufzeichnungen auf biefem ©toffe gemad^t würben,

fo befonberg ^f^ei^nungen, in erfter Sinie ©tabtred^nungen,

5.S. eine 3Kinbener Stabtred^nung a(§ (Sinselblatt t)on 1365,2")»)

bie D^nabrütfer- oon 1358 auf mehreren blättern, ^o) bie

3lad)ener ^Jlec{)nungen auf Papierrollen öon 1373 (öon 1354

bi§ 1373 finb biefe 5lufäeic^nungen nid^t erl)alten), wälirenb^i)

5. 33. in Hamburg biefe Abred^nungen nod) bi§ 1562 auf

*!j5ergament niebergefdjrieben finb.-^-)

5lber aud) bei anberen Aufzeichnungen, aU ba finb Ent-

würfe für Schreiben unb Urfunben, ^rotofoHe, SSriefbüc^er,

ja fogar @a^ung§* unb ©tabtbü^er !am ber (Sebraud^ be§

foftfpieligen ^ergament-o au^er Übung unb ber be§ ^apier§

m TOobe. aSäenn bie ^^JrotofoHbü^er Äaifer §einri^§ VIL27)

au§ biefem ©toffe beftel)en, fo ift ba§ Wol)l barau^ zu er*

flären, bag fie in Stauen entftanben finb, aber in htn legten

Sal)rzel)nten be§ 14. Sa^r^. mehren ftc^ bie gälle, in welken

Entwürfe öon Verträgen, Aufzeid)nungen öon gorberungen

a(§ (Srunblage öon SSer^anblungen, ßeugenöer^öre unb äl)nli^e

amtlid^e ©d^riftftüde, weld)e aber nid)t abfcliliefeenbe Urfunben

finb, auf Rapier gefertigt würben, (genauere Sf^ad^weifungen

barüber ftel)en jeboc^ ni^t zu ©ebote. 3m allgemeinen !ann

man alfo fagen, ba§ Rapier feit etwa 1350 mit bem Pergament

erfolgrei^ in SBettbewerb zu treten beginnt, wenn auc^ zunäc^ft

nur für berid^tenbe unb ä^nlid^e Aufzeichnungen unb nid^t für

Urfunben. ©eit 1400 nimmt e§ für berartige (5rf)riftftüdfe

immer meljr überl)anb, fo ba^ eg um 1500 ba§ Pergament

faft öoUfommen öerbrängt ^at. 3n biefem 3a^rl)unbert wirb

e§ auc^ aHmä^lid) immer f)äufiger zur Augfertigung öon ^riöat*

urfunben öerwenbet, wä^renb obrigfeitlid^e ^ofumente jeber

Art bamalg nod) faft aus{cl)lie6li^ auf bem alten bewährten.
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bauerf)aftereu Stoffe gejc^rieben merben. grft im 16. Sa^r^
^unberte unb ben folgenben fommen au(^ oBrigfeitüc^e utib

öffentlicf)e Urfunben auf Rapier oor, aber Pergament bleibt

baneben itoc^ hi^ in ben Einfang be§ 19. 3ai)rf)uubertw5, ja in

manchen (Segenben and) länger nod) in ©ebraud).

3n biefem etm 500 3a^re bauernben SBettftreite ^mifd^en

Pergament unb Rapier ^at alfo ber neuseitüdje Stoff erft im
19. 3af)r^unbert öoHfommen bk Obert)anb gewonnen.

3)iefem atlmö^üdjen (Einbringen bes ^opiers über bk
5l(pen unb ben ^i)dn in ha^ innere Deutfc^Ianb entfpridjt

au(^ bk 5(u§breitung ber ^apierfabrifen. Ob bas ^en^erbe
beg ^apierg burc^ augjoärtige ^Irbeiter in 2)eutfdjranb he-

grünbet Würben tft, loie ba§ ©rudergetoerbc umgefe^rt öon
^eutf^Ianb auö burd) ^eutfd)e in gtatien, Spanien unb
granfreic^ eingeführt würbe, ift mit bcm augenblidli^ ^u
(55ebote ftet)enben Ouettenftoffe nid)t ^u entfdjeiben, aber e§ ift

fe^r watjrfc^einlic^. Sichere 9^ad)rid|ten über Papiermühlen
in ^eutfc^lanb f^einen ftc^ erft dom (Snbe be§ 14. Sa^r-
^unbert^ an ert)a(ten gu ^aben. So errichtete lUman Stromer
1390 eine Papiermühle, welche burc^ 2öafferfraft getrieben

würbe, in Nürnberg; aber noc^ 1382 foll man in S^örblingen

ba^ beffere Rapier auö äRailanb belogen ^abtn.''-'')

Sie älteften fid)eren 9Zad)riditeu über bie oiel befproc^enen

Ü^aöensburger ^apiermüt)ien ftammen erft au§ bem Saljrc 1407.
(£g ift mir jebod) nii^t ^weifeHjaft, ba^ gelegentliche S^otiäen

in SRec^nungen, befonberg Staötred)nungen, nod) altere gr-
wäl)nungen öon beutfc^en Papiermühlen jutage förbern werben.
2)a§ erfc^eint ja ai§> eine in ber @efcf)id)te ber (SJewerbe immer
wieber ju mad^enbe öeobact)tung, baB il)re -^Infönge in ®un!e(
gepat finb, mil man in jenen ßeiten weber ?JeranIaffung
noc^ ffltittel i^atk, fotd^e S^euerfdjeinungen unb gortfc^ritte ^u
befprecfjen, wie fie Ijeut^utage unfere 3eitungen unb ßeitfc^riften

37

bieten, ^ud) würben biefe Unternehmungen meift ^unö^ftin

fo fleinem SKa^ftabe unb mit fo geringen SD^itteln begonnen,

ba^ fie urfunblic^e 5(ufZeichnungen in 9[5erträgen, Sßerlei^ungen

unb bergleid^en nur feiten oeranlagten unb nötig mad^ten.

(£in fe{)r bejeic^nenbeg ©egenftücf gur (gntwidlung ber ^apier^

fnbrüotion bietet ba^ je^t faft unfer ä8irtid)aft§(eben be*

l)errfc^enbe (£ifengewerbe: aud) über feine Anfänge wiffen wir

io gut wk n\d)t^.

3u einer fritifcf)en Beurteilung ber alten Rapiere bient bie

ftenntni^ ber barin ongebracl)ten SfJfarfen, ber fogenannten

JBafferjeic^en. (£§ ift oben S. 33 barauf ^ingewiefen, ba%

in ba§ S)ra^tne^ ber Sc^öpfra^men (Sinjelbrö^te eingeflod^ten

5u werben pflegten, weld^e beftimmte ßeidjen barftellten, bie

fic^ ebenfo wie ba^ Sral)tgerippe felbft in ba^ Rapier ein*

brüdten unb fic^tbar werben, wenn man ba^ Rapier gegen

ba§ fiicbt ^ölt ober auc^ nur ouf einen bunflen Untergrunb

legt. S)iefe ßeidjen umfaffen faft ben ganzen Ä'reiö menfd^^

lieber ^Jlnfcl)auungen unb ^orftellungen unb finb zweifellos

al§ Urfprung§3eid)en an^ufe^en, welche ben einzelnen Sorten

Vlbfa^ gewinnen unb gewübvleiften follten. Sa fie aber Weber

in ber einzelnen ©emeinbe nod^ gar im ganzen ^aterlanbe

ben Sdju^ bcö (SJefe^eS {^enoffen, ^at faft jebe 9}tar!e, welche

fiel) gut einfül)rte, fofort ^Jtacl)a^mung gefunben, wobei aller*

bingS I)äufig Keine abfic^tlidje ober unabfic^tlidje Stnberungen

unb ßwfö^e fic^ bemerfbar machen. ^u§ biefem ©runbe er!lärt

fic^ ba§> häufige SSorfommen einzelner ßeid^en, wie be§ Dd^fen*»

fopfe§ unb be§ Suc^ftaben§ p mit aßen mögli^en 3ufö^en
unb Abweisungen. Ser Odjfenfopf ift ber Ülei^e ber in alter

3eit gern gewäl)lten Sier!ret§äeicf)en (Sßoge, SSaffermann ufw.)

entnommen. Sud)ftaben unb gan^e 9^amen finben fid^ fc^on

m ber ^^^ü^^eit (Übergang oom 13. jum 14. 3al)tl)unbert), Der-

fd^winben bann aber faft ganz toieber, um in ber SRenaiffancezett

wieber aufzutouc^en. Beliebt waren befonberS Sßappen unb
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SBoppen^eic^en ber Urjpruitg^ftäbte (5(b(er öon granffurt,

99ij(^offtab öon 93afel, ©eierfopf üon greiburg i. 8., treu^

t)on Äonftan^, |)orn ber Stabt §orn== Sippe, £ilien bei

frangöj'iid^en 8täbten ufm.), ^ber auc^ ber Sanbe^^erreu

(lippifd^e Sfiofe). SSir befi^en je^t in Sriquet^ großartig an-

gelegter Sammlung Les filigranes. Dictionnaire historique

des marques du Papier Paris und Leipzig 1907 ein aug=

gejeic^nete^- §i(f§mittel jum (Stubium unb 95erftänbni§ biejer

®inge.

D. IBac^sfafcIn, S)ipfi)cf)on.

5ln weiteren Stoffen ^ur ^ufna^me t>on Urfunben finb

noc^ SBad^Stafetn unb Steine ju ertoä^nen.

^en 2Bacf)§tafeln, bereu Urfprung ebeufaü§ in ben alten

Orient ^urüdgreift, (jat man öertjaltnismö^ig fpät bie ^uf*

merffamfeit ^ugen^enbet, ma^ n»o^( barauf ^urütf^ufü^ren ift,

\>a^ fie feiten gebraucht unb in nod^ feiteueren g^äücn er-

l^alten finb.

Sie finb loo^I eine Umformung ber babt)(onifc^en 2ou=

tafeln, toerben iebenfatl^ bei gried}ifd)en unb römifc^en Sd^rift-

ftedern me^rfad^ a(§ Stoff für einen vertraulichen Sriefttjedifel

ermähnt, finb aber auc^ nac^ 5lu»tüciö ber au» bem finfenben

Rittertum erhaltenen ©in3elftüde ^u Quittungen unb Sd^ul-

^eften öertoenbet morben. Tlan ^ai fottjo^l in |)er!ulaneunt

tt)ie in ben fiebenbürgifd^en ©olbbergtnerfen eine größere ßat)!

biefer Sc^riftftüde au§ bem Rittertum gefunben. Sie finb im

Corpus inscript. latinarum 8anb TV mit 33eigabc öon ^b^

bilbungen 5. S. bur^ S^. SKommfcu fclbft, 3. %. burd) S^W''
meifter näl)er be^anbelt morben.

Sie fteHen fid^ al^ ^oljtafeln bar, bie unter Beibehaltung

eine§ runbumlaufenben Sf^anbe^ in ber SJlitte leidjt auöge^ö^lt

finb, um einen bünnen SBac^^überjug ober äBad^öaufguß auf-
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^unel)men, in tnet^en mit bem Sd)reibftift (stilus) bie S^rift

eingerifet ju werben pflegte. S[)a§ 2öac^§ mt jefet auc^ bei

ben mittelalterü^en Stüden meift fc^raarje ^arbe; e§ erf^eint

jeboc^ zweifelhaft, ob ba§ bie urfprünglid)e unb gemoHte

gärbung ift, fie fönnte fel)r wo^I bur^ «erfd^mu^ung im

2aufe ber Sa^r^unberte entftanben, fein.

©enjötinlic^ finb bie Xöfet^en paarmeife, öfter aber aud^

nod) ju sal)lreid)eren ©ruppen jufammengeorbnet unb buc^-

artig mit burd^ ben I)interen 9tanb burc^gejogenen ßeber-

riemen ober burd) ^räl)te oerbunben. S)ie einjelnen Stüde

finb babei ^öufig au§ bemfelben 331ode (codex, truncus)

herausgejagt, fo ha^ fie genau aufeinanberpaffen. So Reißen

fie diptycha ober auc^ triptycha ufro. ©leiere «norbnung

unb Einlage finbet fic^ and) bei ben mittelalterü^en unb nod^

jüngeren Stüden.

SDie Sdjrift würbe aber auf biefen $015= ober Elfenbein-

tafeln nic^t immer in äBa^§ geriet, fonbern wir t)aben aud^

8erid)te, t>a^ Briefe unmittelbar auf bie glüd)e felbft mit

Sinte gefd)rieben waren, ober baß ftatt be§ 2Sac^fe§ Pergament-

blötter ein- unb aufgelegt waren, jur 5lufnal)me ber Schrift

beftimmt.'^^)

^ie Stafeln waren im Stltertum gewötjuüd) fe^r einfach

auSgeftattet, aber e§ gab and) ^runfftüde, bie ftatt au§ ^olj

au§ Elfenbein mit foftbarem Bilbfc^mud beftanben unb ju

(^efc^enf^weden Berwenbung fanben.

Solche tunftwerfe famen al§ Bermädjtniffe in tir^en-

ld)ä^e unb bienten bort ^ur 3lufäeid^nung öor allem öon

^o^ltätern ober Sßürbenträgern, bereu man bei ber SJ^effe

gebenfen wollte. SDa^er finben fic^ in biefen ^ipt^djen

Bijdjoflüften unb anbere 9Zamenrei^en; fie würben bei ben

Seelenämtern auf ben Slltar gelegt. 3n ßfironüen ober

ät)nlic^en Oueaen finb unS 9^ac^rid)ten barüber erhalten, baß

man au^ nod^ im 9JlittelaIter, bem 93rau^ ber flajfifc^en



i

40

n!l

!!!

geh folgenb, bie tabulae -^u S3riefen teripeiibete. Sßenn auc^

berartige Sriefe un§ nid^t erhalten finb, fo geben boc^ Silber-

f)anbjcf)riften mie ber ßuftgarten ber §errab öon £anb§berg

unb bie Sö^innefinger^anbf^riften in ©tuttgort unb §eibelberg

^unbe öon bem SSeitergebrauc^ ber tabulae big in§ ()o^e

ajtittelalter im Seben be§ (Sin^elnen.^ä) n:)ä^renb ga^treic^e

Stabtarc^ibe in allen Seilen S)eut]d)(anb§ nod) SBa^^tafetn-

originale beino^ren, hk gur (Sin^eic^nnng bon S^otigen, üou
Urfunbenenttuürfen unb ^Jicd)nungganfä^en 9>'ertt)enbung ge»

funben ^aben. 3n 5(r(^it)en geift(id)er Stiftungen unb l)err-

fc^aftlic^en Sf^egiftraturen finb biefe ©d^riftftücfe mir öie(

feltener begegnet. 3^ fenne nur lüenige öeifpiele au§ WiikU
unb ©übbeutferlaub, s^)

^er @runb ber öerl)ältniömä&ig n)eiten Verbreitung ift

in ber Sequemlic^feit ber .^anb^abung ^u fu^en. 2)ie Xafeln
waren be[fer auf^^ubetoa^ren unb ein^uftecfen al^ einzelne

^^Jergamentblötter, Xütil fie n)iberftanb§fä^iger maren; mv
allem aber lieg fic^ öon i^nen bk (Schrift (eirfjt aufreiben,

um fie für erneuten ©ebraud^ fertig §u macf)en. 2)em-

entfpredjenb finb auf nielen ber auf un§ gekommenen ©tücfe

unter ber je^t baraufftetjenben ©^rift nod) Spuren gelöfd^ter

83ucf)ftaben ju erfennen. ®§ ift nid)t immer Ieid)t, biefe ftü^tig

Eingeworfenen ßüge 511 entaiffern. 3ft bie 2öad)§maffe, wie

gewö{)n(id), bunfel ober gar fc^war^, fo empfiel^It e§ fid), fie

mit weiter Srcibe ein^uftöuben, bie man bon ber Cberpd^e
mit einem Suc^e fo wegwifdit, baB bie weifee 9}eaffe nur in

ben vertieften «uc^ftaben jurüdbleibt; bann erleid)tert ber

i)ierburd) ^eröorgerufene garbenunterfdiieb bie fiefung.

3um ©c^Iuffe muß jebo^ noc^ einmal befonber§ ^erDor-

gef)oben werben, ba^ im 3KitteIaaer bie SDipt^dien wo^t nie-

mals 5ur Ausfertigung wirf{id)er Urfunben verwertet worben
finb, fonbern nur 5U aßgemeinen 3KitteiIungen ober jur

geftl)altung öon Satfadjen ol)ne Beglaubigung gebient ^abcn,

\t-
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Wö^renb im Altertum gerabe bie testamenta auf SSac^Stafeln

gefc^rieben unb in it)nen vielfach befiegelt unb öerfiegelt worben

finb. e§ ift barauf bei ber »efpred^ung ber Siegel no^ jurüd*

jufommen.

5Die 9^ad)at)mungen ber SSad)§tafeln in SKetaü, weldje

im 3fiömerreid)e j. 83. ä^r Ausfertigung ber fogenannten

gBiUtörbiplome (tabulae honestae missionis) in (Sebraud^

waren, finb ^ier ni^t weiter ju bel)anbeln, weil d^nlidie ®r-

fdieinungen für ba^ beutf^e ajJittelalter nic^t befannt ge-

worben finb.

E. 6fem unb ^Rcfaü*

3u ben S8efd)reibftoffen älterer 3eit finb ot)ne ieben

gweifel au^ noc^ Steine unb SJ^etalle ju red)nen.

Sefannt finb bie ftaat§red)tüd)en Urfunben beS Atter-

tum§, bie in Stein gef)auen als ^nfc^riften an geweiften

Orten ober öffentlid)en $lä^en Auffteüung fanben, um jeber-

mann jugänglid) ju fein, aber aud) üon iebermann ftönbig

im ©eböc^tniS get)alten ^u werben. Aber au^ fie finb wot)(

nur als unbeglaubigte Abjc^riften aufjufaffen unb nid)t als

Wirflid) beglaubigte Ausfertigungen ber betreffenben Stüde.

^ie mapgebenben Ausfertigungen waren in ben Ardjioen in

^om hinterlegt.

SRic^t anberS finb bie in Stein gef)auenen ^apfturhtnben

in römifd)en tird)en ju beurteilen, wie £. S(^mi^=Sallenberg

m einem Auffafee im 3al)rbud)e ber ©örreSgefeßf^aft 1902

S. 588 ff.
in Verneinung entgegenfte^enber Annal)men S- öon

^^5flug!-§artungS wol)l unwiberleglid) bargetan ^at.

gür S)eutf(^lanb finb mir genau entfprec^enbe Seifpiele

nidjt be!annt. SSeil)infd)riften bon Sird)en fogar auS frül)er

3cit (Sc^wara-SR^einborf)»') liegen vor, aber fie finb aud^

in^altlid^ feine Urtunben im eigentli^en Sinne. S)ie bom

;=,
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gtoeiten gngefbert gräbifc^of öon Söln 1266 ben Suben er-

teilten SSorrec^te unb 3Serficf)erungen, bereit fteinerne Xafel

je^t fic^ in ber ©cöa|!ammer bes 2)om§ aufgeftetit finbet,

fcfieinen nie in beglaubigter ^^orm au^geftellt Sorben §u fein.

@ine auf bk Sürnjanbung aufgemalte ©pe^erifdje Sorrec^t-

erteitung Saifer ^etnric^g V. Dorn 11. ^luguft 1114 ^at

^. SBibel im ^^rc^iü für Urfunbenforfc^ung VI ©. 234
ff.

ein-

get)enb befprod)en. ©ie f^cint fid) infofern einer mirflid^en

beglaubigten Ausfertigung genähert ^u Ijaben, aU and) Siegel-

abbilbungen beigegeben maren, aber eine ©iegelabbilbung !ann

nid)t ai§> Beglaubigung gelten, mie ba^ Siegel fetbft. ®ie im
3)?itte(a(ter gebräucfilic^en Beglaubigungen finb aber gerabe fo,

tüie bk Beglaubigung burd^ bie @rf)rift, auf anberen Befc^reib-

fioff jugefdjnitten unb berechnet, als Stein unb 3Ketaa; e§

tnar alfo einfad) tatfäc^lid) unmög(id), berartige Urfunben-

abfcf)riften aeitgemäg §u beglaubigen.

5Dementfpred}enb finb auc^ bie wenigen Urfunben gu be-

urteilen, meldje ^in unb lieber fid^ in ©eutfd^lanb öerftreut

auf Wüaü eingraviert finben. Sie finb al§ gum ©ebäd^tniS

aufgefteüte SBiebergaben, nic^t aber aU beglaubigte Aug-
fertigungen anzufeilen. Am befannteften finb bie ben SJ^ain^er

Bürgern 1135 Don (Sr^bifdiof Abelbert erteilten greiljeiten;

fie finb auf ben ehernen 3:üren be§ 3)om§ eingegraben. 2)aS

foll aber nidjt einmal gleichzeitig, fonbern nachträglich ge-

fc^e^en fein.

Aud) bie hti 9ieliquien unb oor allem in Särgen ^ö^erer

^eiftlidjen häufiger fic^ finbenben Bleitäfel(^en mit 3nfd)riften

tragen burc^auS nur 9Jadjric^ten- unb nic^t Urhmbenc^arafter,

obwohl auf il)nen tjietteiclit ein Siegelabbrucf fid) f)'ättc an-

bringen laffen. Aus ber Statfac^e, ha^ ba^, u)ie eS fc^eint

nie t)erfud)t tnorben ift, ergibt fid) fc^on genug t)on felbft,

ba§ für foldje Sc^riftftüde bie Urhmbeneigenfc^aft überhaupt

nicf)t in Anfpruc^ genommen njar.^^)
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3n noc^ erDebüdjerem Wa^c gilt bie ^mm für m

?Soh aefcbnVttene ur!unbüd)e 9Zad)rtd)ten. Sc^on bte Ber-

t^rSm^^^^^^ ©toffe. liefe ben ©ebanfen, t^n für n,a!ltc^e

Urfunben ju oeriüenben, !aum auffommen.

2. 6cl)relbgcräte mih 6ct)reii)iioj{e-

^^acfibem io baS attgemein Dlottoenbige über ben §aupt-

beftanÄr Urtunbe, ben Befc^reibftoff, bargelegt ift bebart

S Td U einer turnen Bel^anblung ber Schreibgeräte unb

SdiÄtoffe im eigentlWn ©tnne, n^elc^e bei ber ^erfteüung

;£Äer UrLben in ^eutfc^tmib ^^^^^^^^^^^
bracht n^orben finb, t.eil man nur bann, ^.^^\

^J^^^^^^^^^^

bai Kenntnis unb uon i^rem ©ebrauc^e eme «e^^^^^^^^^

hai in ber ßaae ift, biefe erjeugniffe alterer Sat)rl)unberte

mll Im nüttelalterlic^en ^eutfc^lanb anberS geregelt als

beutmtagc.
. ^ -c« ^rs

man f,at m^i Wn^i ben 35"bvaud) «on ©etfe d^

eine cvn1tl)afte »etrac^timg mtt mel)t 9lc(^t atö mm^
tafür anwenbcn. . ,

^m mmm Stltettura war ßejen unb Schreiben m ben

tuttuCüSulu, ben großen Stabten, ganj ang-em e.

breitet. Süt bem 3uiammenbruc^ b.eier ^"""'^

""^^^n "^^^

b,e aHgemeine «Übung ah unb war im 8 unb 9-^^Jt)""»«

fo ab9?icf,mcl)t, bafe ©c^re.ben unb £e,eu m ben ju m 3e>

ber aWmeine« «lUtur eric^loüenen ©egenben
^J'^^'«2f

lanbS uidit mel,r al§ allgemeine ®üter, fonbern at6 befonbere

fünfte erj^ienen. ,..

• Son ber @eiitlid;)Ieit freiließ oertangte mau ia^
\^^

Seienfunb Sc^reibU funbig iei; bafe fie aber biefem an f,c^

: .4
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fo bererf)tigten Verlangen nic^t immer in iE)ren äjatgliebern

gerecht getüorben ift, fte^t gu beiüeifeu. ginbet fic^ bod^ in

ber befannten Sebenßbefc^reibnng be^ ^JJaberborner Sifc^ofg
2Keinn)erf, ber ein greunb ber Könige Dtto Hl. nnb
^einrid) IL getrefen mar, ^nm Semeife ber grömmigfeit unb
Unab^ängigfeit be§ ^tirrf)enfürften fofgenbe rei^enbe ©efc^ic^te

mitgeteilt (gap. LXXVII): §einric^ IL mük \id) an bem
S3ifc^ofe reiben, n^ie er fid^ benn ijfter einen ©c^er^ mit i^m
erlaubte. ,,S)a er mi^k, ba% ber Sifc^of t)ie(färtig mit n^clt-

liefen (55efcf)öften htiatm md)x aU einmal im Sateinlefen unb
8cf)reiben in geiler be§ S3arbarigmug tjerfaHen n?ar, tilgte

ber Äaifer im dJli]\ak bei einer Äoüette für bie SSerftorbenen
bie Silbe Fa Don famulis unb famulabus mit §ilfe feineg

ft^apeüang, unb bat ben S3ifc^of, er möge für hk Seelenrulie
feinet ^akt§> unb feiner 9J?utter eine SKeffe (efen. m^ ber

95ifd)of ba^er untjorbereitet eine SWeffe ^u lefen firf) beeilte,

fagte er, U)ie er e§ gefc^rieben fanb, mulis et mulabus. 3)a
er aber ben Srrtum erfannte, öerbefferte er burd) SBieber^oIung
ber Söorte, tnas er feftler^aft gefagt ^aik. ^acf) ber 3J?effe

aber fu^r ber Äaifer ben Sifc^of an: „3ct) f)abt bid) gebeten,

ba^ eine 9Heffe für meinen »ater unb meine äRutter, nid^t

aber für SJ^auIefel unb SKauIefelinnen gelefen merbe." ^ber
jener antwortete: „Q3ei ber dMikv be« §errn, bu fjaft bic^

lieber in gewohnter 2Beife über mic^ luftig gemacht, aber
nidjt in beliebiger Sac^e, fonbern im Sienfte unfere^ ®otte§.
S)a§ werbe i^ rächen, wie mein 3lmt er^eifc^t 3)enn bie

i^m angetane @d)mad) wirb ni^t ungeröd;t öorübergelaffen
werben." (gr beftrafte bann ben Äapeflan afö ä«itfc^ulbigen.

Sin biefe ©efc^ic^te beg IL 3a^r^unbert§, welche beweift,

wie gering bie Sefefunft unb ba§ Satein eineg ^o^en Sirdjen-'

fürften waren, rei^e i^ eine Beobachtung aug einer Urfunbe
beg 14. Sa^r^unbertl 3m 3at)re 1324 würbe Subwig 3ung-
t)txm öon 93raunf(^weig ^um Sifc^of üon äKinben gewählt,
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unb biefe SSat)l^anbIung burd^ eine noc^ öorliegenbe öon

aüen beteiligten unterf^riebene Urfunbe nac^ Sflom berid)tet.

S)iefe Unterfd)riften ber 9JJitgIieber be§ in Setrad^t fommenben

Winbener 2)omfapitel§ ftnb jum Seil wirfüd) eigen^änbig.

@in großer Steil ber Ferren läfet jeboc^ burcE) Slmt^brüber

ober auc^ anbere ©eiftüc^e mit ber S3egrünbung öertretung^-

weife unter^eid^nen, weit fie ni(^t gewöf)nt feien ju fd^reiben,

,.qiüa usum scribendi non habeo".

3öenn ba^ nun fc^on am grünen |)ot5 gefc^a^, waö war

bann wot)l am bürren ^u beobad)ten? Unter ben ßaien war

ber ©ebraud) be» ©d}reibcn§ nod) oiel weniger öerbreitet unb

tion i^nen würbe ba§ ©^reiben afö eine befonbere Sunft an^*

gefe^en ober gar angeftaunt.

3und^ft tonnten felbft bie meiften beutfdjen §errfd)er,

jo fel)r fie fonft al§ gebilbet gepriefen werben, nid)t fd)reiben.

Son tar( b. ©roßen berichtet fein 2ebengbefd)reiber @int)art,

baß er bK> in fein fpäteg ^^Uter öergeblid) fi(^ bemüi)t f)abe,

©d)reiben ju lernen unb nad)t§ unter fein Äopffiffen 9Bac^§-

tafeln gelegt ^abt, um in f^laflofen 6tunben fid) im 9}lalen

üon 33ud)ftaben p üben; at)nlic^ berietet SBibuünt öon Otto L

unb Otto Don greifing oon ^riebric^ L, ba§ fie jwar fet)r

gebilbet gewefen feien, aud) fyiikn lefen, aber nid)t f
^reiben

fönnen; unb bafe ba§ ber gewöl}nli^e 3uftanb war, beweift

bie unten ju befpred)enbe %xt, wie bie Könige auf it)ren

Urfunben bie Unterfd)riften leifteten. S)aB bicfe 3uftänbe fic^

aamat)Iid) befferten, bafe griebrid) IL felbft 93üd)er gef^rieben

unb Äarl IV. aud) eigent)änbige ur!unbli^e ^ilufseic^nungen

t)interlaffen ^at,^^^) barf ni^t t)crfd)wiegen werben, änbert aber

nid)t§ an ber Satfac^e, bafe bie 2aien, t)on ben prften an,

tn SDeutfc^Ianb wäi)renb be§ 9HittelaIterg mit ber geber f^Ied^t

ober gar nid)t um§uget)en wufeten. ^aben bod^ aud^ bie SKinne*

fänger, wie getegenttic^ berid^tet wirb, it)re SSerfe nid)t felbft

gefc^rieben, fonbern an il)re ©Treiber bütiert, unb ^artmann
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t). b. 9lue rüf)mt fic^ im (Eingänge jeine§ „Firmen §einric^",

ha^ er Südier geiejen ^abe.

@rft im 13. 3a^r^unbert unb junäc^ft im Umfteije ber

ftäbtifrf)en Kultur, geförbert burd) bie bamalS entfte^enben

unb fic^ öerbreitenben Stabtfc^ulen, naf)m bie ©c^reibfutift

me^r unb met)r ^u. «ber tro^bem galt fie aud) norf) bi§

jur ^eformation^seit eben al§ ^nft, unb Urfunben, bie

immerl)in gut lesbar gefd)rieben fein joüten unb mit einer

gemiffen geierüd)!eit au^geftattet p werben pflegten, ujurben

ba!)er nac^ mt t)or bur^ befonbere 6arf)t)erftänbige gefc^rieben.

93eseid)nenb ift, bafe biefe Srieffc^reiber im granjöfifdien unb

(Sngüf^en Clercs, alfo ^(erüer = ®eiftlid)e fjeifeen. S^ mar

bie ©d^reibfunft eben oon alter§t)er a(§ ein 93efi^ ber ®eift-

liefen angefet)en tüorben, unb bementfpred)enb ujerben unter

ben S3eruf§fcf)reibern fid)erU(^ öiele Clerici geujefen fein, bie

nicf)t 5U t)5^eren 8tel(en unb Söei^en gelangen fonnten, fonbern

mit ben üier nieberen 2öeil)en öorlieb nel)menb, il)ren Unterhalt

al^ Seruf^- ober £ol)nf^reiber fid) erwarben. 3u biefer klaffe

gel)örten auc^ jroeifelloS bie meiften mittelalterli^en 9fiotare

(f.
unten), bie fic^ al§ Slerüer einer beftimmten ^iöjefe au^-

weifen mußten. @ie würben biefer Steüung in ber geiftlid)en

§ierörcl)ie entfpred)enb in manchen (Segenben gerabeju al^

clerici conjugati bejeic^net, weil bie t)ier nieberen SBei^en

ein ^eirat^üerbot nicl)t beöingten. ^afe fie einen feften Strunf

nirf)t fdienten, ift befannt unb wirb unter anberem burc^ bie

nieblid)e Unterfc^rift unter einer §anbfd)rift beftätigt, bie

aSattenbad) mitteilt (6. 519 ^nm. 6): Multum male scripsi

quia multum bene bipsi.

SDiefe etwas weitläufigen ^Darlegungen über Schreiben

unb ®d)reib!unft im ^Mittelalter mußten gegeben werben, um

mit 5Ra#rud barauf t)inweifen ju fönnen, ba§ bie mittel-

alterlid)en Urtunben famt unb fonberS — mit ganj geringen

^u§nal)men — nic^t ton ben ^:perfonen, welche fid) alg il)re
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Urkber = '^uSfteüer nennen, gef^rieben finb, fonbern öon

anberen ^erfonen, über bereu S^amen, §ertunft, ©taub unb

«ilbung man nur in feltenen Säuen etwas erfunben !ann.

mt W ^^^i^ unjweifelliaft feftftel)enbe ^atfad}e bie ^c^

urteilung ber einzelnen Urfunbe erfc^wert, braud)t ebenfowenig

beroorqeboben 5U werben, wie bie 2Sid)tig!eit ber gorfd)ung

neuerer ^iplomatüer, welche bie geftfteöung ber 8c^reiber^

perfönlid)!eiten jum ßiele ^aben (oben 8. 18). ^enn nur,

tuenn man bie Urfunbe bis in bie @tube beS Schreibers, bis

in bie ^anjlei if)reS ^uSfteüerS verfolgt, erl)ält man wirüid)

feften Soben für il)re !ritifd)e Beurteilung unter bie ^ufee.

A. Slnfe*

®ie »erufSfd)reiber beS äJlittelalterS, weldjen wir bie

überragenbe ^Jk^r^a^l ber erl)altenen Urfunben öerbanfen,

mag ibre Xätigfeit nun auf ben engeren UmfreiS emeS

mofterS ober einer Äan^lei befc^ränft gewefen fein ober lebem,

ber fid) ibrer bebienen woffie, gur Verfügung geftanben ^aben,

mie wir eS je^t nod) bei ben öffentlid)en Schreibern füblic^er

mikx feilen, arbeiteten im wefentliclien mit Sinte unb geber

auf ^apqruS, Pergament ober Rapier, ie nac^ S>^\t, Ort unb

93ebeutung beS oon i^nen bearbeiteten S^riftftüdeS.

^aS Altertum fclieint wirflidie Sinte, b. ^. eine bunfel*

farbige f?lüffig!eit, bie gum Schreiben gebraucht, fic^ c^emifc^

mit bem Sc^reibftoffe fo üerbinbet, bafe fie, inbem fie trodnet,

uicbt abgewaf(^en, fonbern nur abgefragt (rabiert) werben

fann, nic^t gefannt ju ^aben. ®ie inS Slltertum jurnj

reicbenben ©c^riftftüde finb, foweit eine Unterfucliung ftatt^

gefunben ^at, mit ^ufetinte, b. l). mit Xufc^e 9efc^nekn einem

©emifcb üon 9lu§ nnb ©ummi ober fonftigem Älebftoffe m

öerfc^iebenem SSer^ältniffe, welches bie e^i^^i^\äuerft an^

gefertigt l)aben foHen.^o) ginnen wirb aber auc^ ber SJerfuc^
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pgefc^rieben, biefe^ ©emifc^ burc^ weitere S^^'^^^ t)altbarcr

ju machen, b. t). gegen öolle ^uflöfung burd^ Sßaffer ju

jd)ü|en. 3ebenfaa« beft^eu bie al§ e^te 2ufc^en be^eid^neten

c^inefti'c^en gabrifate bi§ 511 einem gemiffen ®rabe bieje

@igenjd)aft.

SDie beften Stinten finb tjeutgutage norf) immer bie @ijen-

®aßn§= Stinten, ©ie foüen ^uerft öon bem S3itc^ofe 3fibor

öon Seöilla (f 636) in feinen Origines XVII 7, 38 flar

erfennbar erroäfint fein. 3ebenfall§ ift if)re SBirfung in §anb=

frf)riften au§ bem 7. unb ben folgenben 3at)r^nnberten beutlic^

erfitf)tbar, tüät)renb Unterfucf)ungen ber ©d^rift auf ben pom-

peianifrf)en 3Bad)§tafeIn nadf) be ^etra Ä^upferfpuren na^-

gett)iefen ^aben. g^ mürbe ba§ mit bem Ste^epte be§ 2)ioö*

foribe» (um 54) in feiner Materia medica ftimmen. Unter==

fud)ungen an beutfd)en Sflömerfunben, j. 93. be§ ^alterner

S:intenfaffe^, t)aben bagegen al§ 3n^alt t}auptföcf)ti^ Xufd^e

unb faum Stinte ergeben. -^i)

"iflaö:) biefen ^Darlegungen f)at man alfo bie Stinten, mit

meieren bie 93ud}[taben auf mittelalterli^e Pergamente, ^ap^ri

unb *ipapiere aufgemalt finb, aB (gifengallustinten an^ufprerfien,

toie benn aud} bie ^a^Uo^ erhaltenen Stintenre^epte offenbar

burdjgängig bie ^erftettung foldier 9)^ifd)ungen, tuenn aud^ in

oerfd)iebener ^ufammenftettung, im 5tuge {)aben.

SDicfe latfadje aber fc^Iiefet nic^t au§, bafe auc^ im

$!Kittela(ter gelegentlich a^ufetmte, b. ^. Stufd)e ^um ®d)reiben

gebraud)t tt)orben ift. SDarüber finb eingel)enbe Unterfud)ungen

unb Beobachtungen meinet SSiffen^ nod^ nid^t angeftellt. 3c^

perfönlict) l)abe mit Xufcfie gefc^riebene (Stücfe nur gan^ feiten

unb au§ ben fpäteften 3al)rl)unberten be§ ^Phttelalter^ (15. unb

16. 3al)rl).), unb ^tnar in ^ommern getel)en. SOSir l)aben alfo

bie Serioenbung ber Stufc^e burd)au§ al§ ^u§nal)me an^

§unel)men, tro^bem aber bei 9Sertt)enbung üon SReagentien unb

aud^ Söaffer — jum ^f^einigen älterer ©cl)riftftüdfe — ftet§ bie

49

HKögttd^feit einer folc^en Slu^na^me im Stuge ju behalten.

3c^ tüerbe barauf unten in ben pra!tif^en 5lntüenbungen

noc^ jurüdEfommen.

ö. gatben.

SfJeben ber fc^mar^en i^axht ber Stinte iourbe im 9)ättel=»

alter bei ber ^erftellung öon Urfunben aud^ bie bunte garbe

berroenbet: feiten jttjar, aber immerhin bod^ fo ^äufig, ba§

biefer ©ebraud) ^ier nid^t übergangen werben barf. 3c^

meine bamit nid;t bie g^rbung be§ ganzen 93efd^reibftoffe§,

moöon oben (@. 29) bie SRebe mar, fonbern bie ^erftettung

ber ©d^rift unb ettua auf ben Urfunben aufgemalter Silber;

benn fold^e begegnen getegentlid^ bei befonberS feierlid^ auö*

geftatteten ©lüden.

garbige ©d)rift ift fel^r feiten bei Urfunben. ©0 fel)r

man ^anbfd^riften burd^ fatbige, oft reid^öer^ierte 9lnfang§==

bud^ftaben größerer ober fleinerer 5lbfd^nitte im Mittelalter

ju gieren liebte, fo feiten l^at man biefen ©d^mudf bei Urfunben

angetoenbet; fogar bie rubrica,^^) bie in hm §anbfc^riften

für einzelne Sud^ftaben unb gange 3^^^^^^ ^^^^ Überfc^riften

fo ^äufig begegnet, fommt in beutfd^en Urfunben faum öor.

S)er Sufaffe be§ reid)en giftergienferflofter^ ffirebelar in SBeft^

falen (^r. ^Brilon), ber alle Urfunben feiner ©tiftung tt)äl)renb

ber 3al)rge^nte 1250—1270 citoa fd)rieb, üerttjenbet, tüol)l in

©rinnerung an frül)ere§ 93üd^erfc{)rciben, fel)r befc^eiben bie

rote garbe gur SSerftärfung ber ftet§ öon il)m red)t elegant

gemalten erften Söorte mit ber Anrufung ber l)eiligen SDrei*

einigfeit; weitere Seifpiele finb mir jebod^ nic^t gegen*

njärtig.43)

^ber 3^icf)uungen, ja farbige Silber finb auf beftimmten

^^rten oon Urfunben nid^t gang feiten. 3u ber Qüi unb

^anglei ßubtoig§ be§ Sägern tuurbe gelegentlid^ ber 5lnfang§«=

•^^ilippi, Urlunbcnlel^re. 4:
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buAftabe be§ SaifernamenS S. aU ©erüft einer „gjJiniotur"

benufet, wie ba§ reiäenbe Seifpiel be§ großen S8orrecf)tt.riefeä

für bie ©tabt Sortmunb oon 1332 **) auSmeift.

garbige ornamentierte Seiften unirat)men ba§ grofee $runt»

ftücf mit welchem Dtto Tl. feine 9riec^ifci}e ®emal)lin I^eop^anu

auäftattete. ©oUte t)ier nic^t grie(i)ifc^e ®itte üon (Stnflui ge»

^m ^äufiöften findet fid) SUbic^muc! auf ben in aüen

mögüd)en «rd)it)en ^eutid)Ianb§ öerftreuten miaPnefen, bie

öom 6ifee ber päpftüdien turie au§ öejenbet -mürben, unb ben

fettener auftretenben, feftlic^ auggefteEten, genefjntiöten ©uppU*

fationen au§ ber päpstlichen Sanslei.^e)

Seibe Wirten öon Urfunben ftnb faum al§ eigentliche

^nfttüerfe an5uiprec!)en unb finben bat)er in tunftgeic^id)ten

toeber ©riüä^nung noct) SSürbigung.

^ie »(abriefe, au^gefteüt t)on an ber Äurie gegen-

wärtigen 8ifd)5ten unb er^bifdjöfen, bie ntei[t nur Sitular^

biWöfe finb, tneil it)re ©prengel in ben §änben ber Un*

aläubiqen fic^ befanben, unb ml)i auc^ gelblich t)on it)nen au§^

qenuM maren fc^on am (Snbe be§ 13. Sat)rt)unbert§ feierlicher

au^qeftattet mit fc^bn gemalten 33ud)ftaben in ber erften ^tik,

®te waren eben, wie bie an melen ©tüden noc^ ert)attenen

Öfen unb bergleid)en beweisen, jum 5ffentüct)en ^ugt)ang be^

ftimmt unb gebraucf)t; bat)er bie prunföoüere ^u§füt)rung. ^B

ber päpftüd)e §of bann nac^ ^mgnon überfiebelte, mul en

bort beionbere .Sriefmaler" für biefe 5lrt ©ct)riftftüde ftc^

anfäfftg gemad)t unb t)erau§gebilbet t)aben, benn bie ^Irt ber

5lu§fct)müdung ift in i^rer «rt einerfeit^ eint)eitlic^, anbererfeitj

tianbwerBmäfeig unb barin t)on ber meift wirflic^ funftlerifc^

bur^gefüt)rten S9ud)malerei beutüd) t)erfct)ieben.

^ie @tüde fangen burct)Weg mit bem SBorte Universis

an unb \)a^ U am Einfang bot in feinem 9«ittelraume eine

bequeme ©tätte für bie Einfügung einer gigur, meift ber be§
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Sird^enpatron§. ^aran fdjloffen fid^, wo^I je nad^ ber ©umme,
melcfje bie ^ittfteHer auftoenben wollten, S^la^menüer^ierungen

am oberen 9flanbe unb an ben ©eitenränbern. SDafür, ba^ bie

Umrahmung gan^ burc^gefüt)rt wäre, inbem ber SRanb aud^

unten ^ufammengefd^Ioffen worben wäre, ift mir ein Seifpiet

nic^t befannt. Äräftige Umri^^eid^nung, gefußt burd^ wenig

in fic^ mobeflierte ober abfc^attierte garben, ift fenngeid^nenb

für biefe Slätter, bie meift nur flott t)ingeworfen finb, aber

ber forgfättigen unb (iebeöoHen ^urcf)arbeitung, mt fie fo

oiele äKintaturen fennjeid^net, ermangeln.

Sl)nlic^ ift bie tec^nifct)e ^u^fü^rung ber $run!fuppli!en.

SBäI)renb aber bie gemalten Slbla^briefe befonberg in ber

erften ^älfte be§ 14. Sal)rl)unbert§ SD^obe gewefen ju fein

f^einen, wenngleid) fid^ aucl) nod) Seifpiele au§ bem 16. Soljr^

l)unbert nacl)Weifen laffen, fenne id^ gemalte ©upplifen nur

an§> bem 15. unb 16. 3al)rl)unbert. Qu i^ren ä^nlid) wie bei

ben 5Iblapriefen angeorbneten Sfla^menöer^ierungen fpielt ba^

SBappen be§ t)erleil)enben $apfte§ unb ba§ SSappen be^ @mp*
fänger^ meift bie Hauptrolle; me^r ober weniger rei^ooüe

ßieraten bilben il)re Umgebung unb bienen jur SJerbinbung.

C. Sd)r0tbgoräf0»

S)ie Xinte Würbe im SJiittelalter, wie hti un§, mit gebern

auf ben Sefd^reibftoff aufgetragen; aber e§ ift befannt, bafe

bie je^t burdjweg gebraucl)ten SDJetallfebern eine jüngere @r*

finbung finb, wenn aud) neuere gunbe unb gorfd^ungen tv^

wiefen l)aben, ba^ fie fd)on länger befannt unb in Q^thxand)

gewefen finb, al§ man früher §u glauben geneigt War.*^)

@d)on bie SRömer fannten ^i^^f^bern au§ äWetall unb fc^on

im 16. 3al)rl)unbert erwähnt i^rer ber S^ürnberger $Red^en=«

meifter Qo^ann %ubörffer; auc^ ©tal)lfebern würben fd^on 1748

in 5lad)en angefertigt unb üon bort au^gefü^rt. öJleidjWol^l aber

4*
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toificn roir nic^t^ öon i^rem ©cbrauc^ tod^renb be^ beutj^eit

3Kittetalterö. ®amal§ ^at man nur ba§ 9flo^r unb ben Riel

5um ®d)reiben üertuenbet.

Unb h^ax war bie ^o^rfeber ba^ gebräuc^ü^e Sc^reib^

gerät hn !(afft)c^en ^^^(üertum unb j^eint c§ auc^ bi§ in^

weite 9RitteIaIter hinein geblieben ^u jein. SBenigften^ finben

tüir htx ber ^arfteüung öon ©c^reibenben, befonber^ öon

^tjangeltften m §anb?d)riften meift ^o^re in tt)ren §anben,

feine gefieberten tiele. & roäre ja mögli^, \>a^ bieje S3e^

obac^tung burd) Die alte Überlieferung, n)eld)e m ber mittel-^

alterU&en 9Jiaterei nod) jo lange nac^Hingt, erflärt werben

müBte, weil in ^eutfc^lanb 9^ol)r, ba§ fic^ jum ®d)reibgerate

gebrau(f)en unb verarbeiten liefee, nidjt wä^ft. SBarum foUen

aber nic^t auc^ ^o^rfebern, wie fo üieleS anbere bet un§, im

Mittelalter eingeführt worben fein.

^er Siel, bie wirflic^e ^eber, öon ber ®an§ ober m\

bem ©c^wane entnomtnen, jc^eint im Altertum gar nic^t ober

nur wenig im ©ebrauc^ gewefen ^u jein. m^
^^f^i^l^^^f

grwd^nung bieie§ bann 3a^rt)unberte lang gebrauchten ^Jreib^

geratet wirb bie ©teüe in be§ 3ftbor§ öon ©emßa (f 636)

Origines (VI,14): „penna avis, cuius acumen dividitur in

duo" angegeben. Sunbe oon folc^en gebern finb erflärltc^er'^

weife nid)t betannt geworben.*'^)

®ie 9tol)rfeber l)at i^re großen SSor^üge: fie löfet ftc^ \o

breit fc^neiben, wie eine neujeitlidie giunbfc^riftfeber unb feiner

mfc^ärfen al§ ein ©önfefiel, fo bafe bie ganj bünnen £inien

in 9Jlittelalterl)anbfd)riften wol)l auf ben ©ebraud) t)on ^o^r*

febern (calaini) ^urüd^ufü^ren finb.

m^ weitere Sd)reibgeröte fommen ölei- unb Suntftifte

in Setra^t ©ie n)urben oor aüem bti ber Siniierung öon

öanbfcbriften unb Urfunben gebraucht, wenn biefelbe nic^t aU

blinbe ainiierung auftritt, b. l). mit bem ©riffel eingebrudt
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wor, wa§ bi^ in bie fpöteren 3al)rl)unberte be^ 9Kittelalter§

no^ geübt würbe.

S)a§ eigentlid)e Slei, aljo ein ÜKetallftift, wirb fd)on al^

ju biefem Qxoedt angewanbt um 1174 erwäl^nt, wenn Sol)ann

oon ^ilburt) fogt : regulam voco lineam illam, quae plumbo

facta manum scriptoris rectam ducit; aud) ^abe id) ge*

legentlid) Sleiftiftnoti^en auf Urfunben be§ 13. 3al)rt)unbert§

beobachtet. (5§ ift aber nid^t immer gut ju unter{cl)eiben, ob

fold^e ^ufjeidinungcn mit aj^etall, b. i). einem 93lei^ ober ©ilber*

ftifte ober bem Schreibgeräte, weld)e§ wir l^eutptage Sleiftift

nennen, bem ©rap^itftifte, au^gefül)rt finb. ©ilberftifte er:=

wö^nt fc^on $liniu§ (Hist nat. XXXIII, 31), unb ber fog.

Xl)eopl)ilug (um 1100) fpricf)t öon S^etaflftiften.^^)

S)en ©ilberftift gebrauchten befonber§ Sünftler, jumal er

fid) nic^t für aHe Unterlogen glei(^mä§ig eignet, 33teiftift unb

fpöter @rapl)it war in ben §änben ber ®cf)reiber unb §anb*

Werfer. SD^it il)m foll bie ältefte ^^eop^ilu^!^anbfd^rift in

SBolfenbüttel liniiert fein. Unmittelbare Srwä^nung fann

aber aud) gelb^au^ erft bei (Seiner (de omnium rerum

fossilium genere 1565) nac^weifen.

Über Suntftifte, befonber» ben Üiötel, ber boc^ wol)l

üuct) im 3Jiittelalter fd}on in ©ebrauc^ war, vermag id)

Weber au^ eigener Seobac^tung noc^ auf (S^runb früherer

arbeiten etwa§ beiäubringen ; id^ finbe i^n Weber bei äBatten-=

had) noc^ bei g^lb^aus, meinen fonftigen ©ewäfir^mannern

unb 5ül}rern, erwähnt.

5(n Weiteren ©eräten ber ©c^reiber verbient junäc^ft ba^

©c^reibpult ber Srwä{)nung. 9ti(^t an breiten 2;ifcl)en mit

bi§ jum ©Henbogen aufgelegtem Slrme pflegte man im 3)?ittel«=

olter unb wol)l aucl) im Altertum ju fd^reiben, fonbern auf

befonberg bagu ^ergeftetlten fleineu Jifc^c^en mit fd)röger

platte, welche unferen I)eutigen Siotenpulten äl)neln. Sie

ftef)en auf einem Stönber, ber unten p mel)reren 5^§en
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aufgearbeitet 5U fein pflegt, unb f)aben eine fo fleine gläc^e,

bafe ein 5Iuflegen be§ Unterarme^ !aum möglich ift.*) SDem-

ent]>red)enb ^aben bie mittelalterlirfien Schreiber ibre oft grofeen

tunfttnerfe mo^I freif)änbig gejdjrieben, ba mir nirgenbmo

finben, ba^ fie ben ^rm ettüa, mie ber 9J?aIer mit einem

mal\iodt, unterftü^t Ratten, ^iefe ^Inna^me beftötigen auc^

bie ga^lreidien Silber öon Schreibern in §anbid)riften, be*

fonber^ bie eöangeliftenbilber in Sibelfobi^e^.

an unb auf biefen @d)reibputteu ]\i\'i^cn mx benn auc^

bie übrigen bem mittela(terlid)en Sc^reibÜinftler unentbe^rü^cn

©erätfc^aften untergebracht.**) S)en 3irM, mit bem er bie

(Entfernung für bie ßinien abmafe, ba§ ßineal, mit bem er fie

50g, ba§ «Keffer, mit bem er ©^reibro!)r unb geber fc^nitt,

ein '^effer mit breiter abgerunbeter Ä'Iinge jum ^tabieren unb

einen Simgftein jum ©lütten be§ ^ergament^, einen ©cf)tt)amm

pm 9Ibn)af(i)en fe^Iert)after Suctiftaben, ein ©anbfa^ jum 93e-

ftreuen, menn and) feltener, unb üor aUem ben 93et)ülter für

bie »Ute. (Sr erfd)cint in mannigfacher gorm. ;&äufig in

©eftalt eineg §orne§ unb and) tnof)l tuirfücf) au§ ber ©pifee

eine§ Sier{)orne§ gefertigt. So geftaltet tourbe er t)om faf)renben

@d)üler unb raanbernben @cf)reiber am ®ürtel getragen ober

burc^ eine Öffnung im Sc^reibpult geftecft. (S^ gab ieboc^

aud) fcl)on im Altertum metallene Xintenfüffer mit fe^r forg-

*) @te fiub mfji iiriprimcjüd) für O^otten (volumiiia) beftimmt,

bcrcn (Snben red)t^ nnt> \mU frei herabfallen tonnten.

**) «ei iföattenbac^ a. a. O. ©. 207 bie betreffenbe Steüe auö ben

SJartöuferfa^ungen: ad scribendum vero scriptorium (edjreibpuU),

pennas, cretam (9tötet?), pumices duos (3d)ti)ämme), cornua duo

(3:intenfäfier für zweifarbige Xinte), scalpellum umiin (^J^effer), ad

radenda pergamena novaculas sive rasoria duo, punctorium unura

(girfel?) subiilam unam (Pfriem) et plumbum et regiüam (ßineal)

postea ad regulaudum, tabulas (?öac^§tafeln), graphium (OJriffel gleid)

stüus äu ben SBac^gtafetn gehörig).

faltigen unb fünftlic^en 9Ser?c^lüffen, benen mancf)mat auc^

Tueitere ©d^reibgerüte beigepadt, unb an tt)elc^en SSorfe^rungen

5um anl)ängen an ben ®ürtel angebracht toaren.^i)

3. 6cl)nft.

übet bie ©c^rift ber Urfunben fann an biefer ©teße

nur töenigeS jur aüaemeinen Unterriditung mitgeteilt werben,

weil bie Se^re oou ber älteren Schrift fid) ju einer bejonberen

©ilfgiuilienfcfiQft, ber ipaläogrQp{)ie, aulgebilbet I)at.

gür bie beutl'i^cn Urtunben beS ü«ittelatter§ fommt alS

(5d)riftgattung mefentlid) nur bie jogenannte fröntijdie ober

farolingi?d)e aRmuäfel mit it)ren gortentroidlungen in Setrad^t;

baju nod) einige Überbleibjel ber älteren tapitat» unb Unswt»

fArift in ben «lnfang§äeilen unb Stnfong§bu(f)ftaben, jomie für

bie ältefte 3eit bie römii(f)e turjjd)rift, bie tironijdEien 3fJoten.

®egen Snbe be« sOJittelolterä bringen ft^liefeüd) noc^ bie

arabijctien ^i'^mx ein.
.

Slud) für ba§ ^Mittelalter ift, wie für foft aüe gelten,

ein Unterjd)ieb ju mad)en äwifc^en ber monumentalen Schrift,

weld)e für 3nfcf)riften unb Sucher in «nwenbung !am, unb

ber ©c^neüfdirift (Surfioe), bie für SSriefe unb mo^l aud) für

Urfunben gebraud)t würbe. ®enn bie Urfunben, auc^ bte

forgfältigft auSgeftatteten ©lüde, fiub feiten in Sud)fd)rift

ausgefertigt, meiftenS weifen fie eine ctwag forgfältiger buri^-

geführte ®d)reibfd)rift auf.

3n ben erften 3a^rt)unberten be§ 3Rittelalter§ Ratten fi^

bei ben t)erfd)iebenen beutfd}en SSbtfern, bie fid) ouf bem Soben

be§ äufammenbredjenben gibmerreid)eä einnifteten, auc^ oer»

f(|iebene ©diriften entroidelt. Sie frifteten äwar teilmeife nod^

bis ins 11. 3af)r^unbert f)inein i^r 2)ofein, aber würben bennot^

im Saufe ber ßeit afle »on ber fränfifd)en SRinuStel beftegt

unb oerbrängt.
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2)ie geftfteüung biefer (Sd^riftart ift al§ ein Seil bev

^Jienaiffancetätigfeit Sarl§ be§ ©ro^en ju bejei^nen. 2lu^

^apital== unb Unjialbudjftaben fud)te man fic^ gute SSorbilber

in üerfi^affen, unb and) bie jorgfältige unb gut burd)gebilbete

Schrift ber ^itngeljadjfen unb Sren ^at ju ber neuen ©d^rift

beifteuern muffen; au§ ber flotten Srieffc^rift ber Äurfioe ift

!aum etiüa§ übernommen, l^ö^ftenS einige fpäter ttjieber auf^

gegebene Sui^ftabenüerbinbungen, fogenannte Sigaturen.^^)

S)iefe ßufammenfe^ung au§ öerfdjiebenen Seftanbteilen

htadjtt eg mit fic^, bog eine Steige uon Suc^ftaben fid^ in

ber gorm fet)r ä^nüc^ fa^en unb (eid)t ber 35eru)ed)§Iung

unterlagen. Um fie beffer unterfd^eiben ju fönnen, ging man

üon ber alten @en)o^n()eit, alle S3uc^ftaben gleid) l)oc^ 5mifd)en

5tt)ei Sinien ju ftellen, ab, inbem man einige ßüge oben unb

unten üerlängerte, Dber== unb Unterlängen einfül)rte; fo

fam e§, tia"^ für bie @(^rift nic^t me^r nur ,^tt)ei, fonbern je^t

öier Sinien nötig lüurben. 3m 9. unb 10. 3a^rl)unbert finb

bie Ober- unb Unterlängen in ber $8uc^]d)rift fe^r furj unb

bel)nen fidj erft oom 11. Sal)rl)unbert an mel)r au^, al^ a

unb d, i unb 1 in i^ren ©runb^ügen oollftänbig gleid) ge=»

jogen mürben.

gm 9. 3at)rl)unbert mar bie ©d^rift geu)öl)nlic^ auc^

infofern menig forgfältig, al§ bie Sud)ftabengruppen, meiere

je ein SBort bilben, !aum genügenb gufammengefaBt unb öon^-

einanber burc^ 3^^W^"^^i^^^^ orbentlid) getrennt maren, ma^

um fo nötiger gemefen märe, al§ man uod) nid)t gelernt

l)atte, bie einzelnen Sud)ftaben fo ju geftalten, t)a'^ fie nad)

öormärtS unb rüdmärt§ 3?erbinbung IjalUn fonnten, bie ^\i6)^

ftaben öielme^r im einzelnen unvermittelt nebeneinanberfteßte,

mie fie bie alten Snf^riften 5eigen. ^iefe ©eftaltung ber

Sudiftaben uerlangfamte bie Sätigfeit be§ (Sd^reiberö unb er*

fdimerte bie Sätigfeit be§ Seferg. 2)ie meitere gntmidlung

nun be§ aipl)abete^^ ift mefentlid^ burc^ ben 3Bunfc^ unb bog
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Seftreben bebingt, bie 93ud)ftaben fo ju oeränbern, bafe fie

mit allen anberen 93ud)ftaben öerbunben merben fönnen, man

alfo bie ju einem SSorte al§ einem ©anjen gel)örigen Settern

in einem ßuge, o^ne abjufe^en, malen fonnte, mie e§ bie bei

un§ gebräud)lid)e ©djrift burc^meg geftattet. Slber ftet§ get)t

nebeneinanber ^er eine forgfältige, me^r gemalte ©uc^fc^rift

unb eine flotter l)ingemorfene ©c^reibfd)rift. ^ie Sud)fd)rift

mar bi§ gur mttt be§ 13. Sa^rl)unbert§ ju einer folgen

§öl)e ber 5lu§bilbung gelangt, \>a'^ fie 3al)rl)unberte lang bei*

bel)alten merben fonnte unb im 15. 3at)rl)unbert öon ben

älteften Sud)brudern mieber jum Sorbilbe für il)re gefd)nittenen

unb gegoffenen 2)rudlettern gemäl)lt mürbe. 2)ie (5d)reibf(^rift

aber verflüchtigte fid^ immer me^r. ©ie mar fd)lie6lid) üiel«

fad) fo unfd)ön unb unbeutlid) gemorben, ba^ man in ber

Sftenaiffancejeit fie aufgab unb in 3talien auf bie ältere

©^rift be§ 11. 3al)r^unbert§ etma gurüdgriff. SDiefe ba^er

^enaiffanceminu^fel genannte ©d)riftart ai)mt i^r SSorbilb

fo gut nad}, baß felbft naml)afte ®elel)rte in il)ren geitlid^en

^nfe^ungen oft um etma fünf 3a^rl)unberte auSeinanber*

gegangen finb, mie \)a§> Sflarburger Slmmianug 9Karcellinu§«

©ruc^ftüd au^meift, melc^eg von Sßattenbad^ in§ 11.—12. 3a^r«

l)unbert, von ©tumpf='93rentano unb ©idel ing 9.—10., von

Ml)l aber in§ 15. 3a^rl)unbert öermiefen mürbe, ^o)

®iefe im ©egenfa^ p ber altüberfommenen edig ge^

jogenen ©c^rift aU 3flunbfc^rift ju bejeidinenben ßüge üer-

bienen aber and) be^^alb noc^ befonbere Sead^tung, meil fid^

in il)nen mieberum eine 3^^^^"9 ^^^ mittelalterlichen, big

bal)in für atte ©prad)en unb S)iale!te ein^eitli^en ©^rift

anbal)nte. ©ie mürbe üon ben romanifcl)en Sölfern ©uropaS

unb anlegt auc^ öon ben (Snglänbern angenommen, mälirenb

in ^eutfd)lanb bie altüberfommene edige ©d^rift beibel)alten

unb nod) meiter au^gebilbet mürbe.

S)iefe unfere beutfd^e ©d^rift l)at alfo fomo^l aB S)ru(f^
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fc^rift lüie al^ ©i^reibfd^rift if)re boHe ®ajeiit§bered)tigung,

bcnn fie ift organifd) unb unter flaren unb richtigen ©efidjt^^

punften enttüirfelt. ©§ ift be^^alb um fo mt\)x ^u bebauern,

\)a% gerabe je^t in ben 3^'*^"/ '" Wtldjtn tüir fo l)Qrt um

unfere (5elb[terf)altung ringen muffen, ein neuer ©turmlauf

gegen fie begonnen i)at, nQd)bem fd)on im 19. 3a^tf)unbert

unbegreiflidierroeiie unter ßuftimmung, ja unter güf)rung ber

Srüber ®rimm ein je^r erfolgreicher 35erfud) gemadjt tuorben

war, fie ab^ufdjaffen. Srft ba§ tatfräftige (Singreifen eine§

SKanneg, loie Si^mard, {)atte f)ier §alt geboten, ^er getööl}nlic^

für foId)e 33eftrebungen angeführte (5Jrunb, 'Oa^ bie ^nna()me

ber giunbjd)rift beutid)em SSejen unb beutjc^cr 2Biffen]d)aft

einen fidjereren unb größeren (Sinflu^ im 5Iu§lanbe gen)ät)r^

leifte, !ann nad) früheren (grfatjrungen nid)t a(§ ftid}{)altig

angefe^en werben. SSer im ^u^Ianbe fid) ernftf)aft mit unferen

ßeiftungen ju befd^äftigen getoiat ift, wirb aud) unfer %ip^abtt

lernen unb bann in i^m mef)r ha^ ^eutfc^e al§ beutfd) emp^^

finben, al§> wenn e§ i^m fid) in bem ©ewanbe feiner Sudj*

ftaben barböte.

Dbwoljl e§ fef)r oerlodenb erfdjeinen !ann, ber ©ntwidlung

ber S3u(^ftaben im einzelnen nadi^uget^en, )o mu& bennod) ^ier

baöon abgeje^en unb bieg a(§ Sonberaufgabe ber ^aldograp^ie

überlaffen werben.

2)agegen finb no(^ einige SSortc über 8a^trennung unb

SRei^tfdjreibung in ben Urtunben be§ beutfi^en 9)^ittela(ter§

gu jagen, ©trenge unb atlumfaffenbe Siegeln laffcn fid} in

biefer Se^ie^ung felbftoerftänbüd) für ein jo weitet Gebiet

md)t aufftetlen, aber einige Beobachtungen foüen, um ein

rid^tigeS Urteil gu ermöglichen, mitgeteilt werben.

an ©a^jeidjen^i) l}atte ha^ 9J^ittelalter wol)l üu§ ber

grbfc^aft ber römijcfjen ©rammatüer einen reicl)en Sd)a^

überfommen unb in älteren Sorgfältigen literarif(^en §anb*

fc^riften finben ficf) felbft ^rage- unb 5Iu§rufung§äeid)en oer-
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wenbet, wenn aud) in einer etwa§ öon ber un?erigen ab-

weic^enben gorm. %i^ aber ber gaEorömifc^e (Sinflufe §u

fc^winben begann, bie 9^ad)Wir!ungen ber farolingifc^en 3te*

naiffance öerflangen unb bamit wieber größere Barbarei in

literis Ijeraufjog,' fcf)Wanb bie Senntni§ biefer ^ein^eiten unb

bie ©afei^eid)en bejcliränften fic^ aucf) in literarifi^en §anb-

fc^riften, befonber^ aber in ben Urfunben auf Kommata (©triebe)

unb fünfte. Unb au^ biefe wenigen ßeid^en würben nur ju

l)äufig forglo§ geljanb^abt. ©§ ift bal)er na^ biejer §infid)t

in jebem (gin^elfaüe ^u prüfen, ob ber ©djreiber be§ gerabe

in grage fte^enben ©tüde§ e§ wirflic^ ernft mit ber Ber-

wenbung ber Snterpunftion genommen l)at ober wißfürlid)

babei üerfal)ren ift. 3n päpftlid)en Urfunben, bie fiel) burd)

atte 3al}rl)unberte l)inburd) forgfältiger bel)anbelt erWeifen,

al^3 anberc ©d)riftftüde, ift es geraten, auf bie ©at5eicl)en ju

ad)ten; bei ber großen 9}lenge ber übrigen mittelalterlid)en

Urtunben wirb man jebod) gut tun, feinen ju großen SBert

auf bie in i^nen angebradjten ©a^jeidjen §u legen, ja e^

wirb bei il)rer oft wiafürli^en unb unüberlegten Berwenbung

mandjmal nid}t §u umgel)en fein, bei ber SDrudlegung öon

il)nen gan^ ab^ufcljen, ba eine 5l!ribie nac^ biefer Sichtung

teid}t in ^)^pera!ribie ausarten unb ftatt ha% Berftänbni^ ju

förbern, Berwirrung anridjten tonnte.

%nl\d) öerl)ält e§ fid) mit ber 9Rec^t fc^ reib ung. ^uc^

fie ift üielfad) willfürlid). ^uc!) fie l)ält in hm erften 3al)r-

t)unberten be§ SJ^ittelalter^ nod) enger ben 3ufammenl)ang

mit ber Überlieferung be§ flaffifcben ^Itertumg aufr^cf)t unb

aud) bei il)r mad)t fic^ fpäter eine geroiffe Barbarei geltenb.

»er wät)renb bei ben ©a^5eicl)en bie bare SSiatür l)errf(^t,

^at bie Barbarei in ber Sled)tfd)reibung 5Ketl)obe. ©ie wirb

baburc^ 5U einer felbftänbigen unb fo in fid) bered)tigten (Sr-

fd)einung, weld)e Beai^tung öerbient, ^uinal fie für bie griti!
^

ein wcrtoolle^ §ilf§mittel abgeben fann. %l^ reine SOSittfür
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erjc^eint in ben meiften Urhmben — ttjieberum mit ^2lugna^me

bcr päpftlic^en — bie SJermenbung ber logenonnten großen

S8ud)ftaben, oon benen \a aud) nur ber S)eutfd)e ^eute einen

fo überaus finnöoßen unb praftifc^en ©ebrauc^ mad)t. 8ie

finben fid) nidjt nur am 5(nfange mn 3öorten nad) Saune

ber ©Treiber, fonbern aurf) mitten in Porten angebroc^t, eine

@en?of)n^eit, bie man befonber^ in Sönigeurfunben be§ 11.

imb 12. 3a^rt)unbertg, auc^ ben forgföltigft geid)riebenen, be-

obadjten fann. Sie na^m i[)ren Urfprung roo^I mn ber

§ert)or^ebung öon ganzen ^f^amen burd) ^^(nroenbung oon

Kapitälchen ober anberen SSerjaüen, um bann im Saufe ber

3eit ju einer gebanfenlofen Spielerei ^erab^ufinfen; immert)in

ift fie aud) in fpöterer 3^^^ ^^^ ^^ l)äufigften bei ©igen*

namen ^u beobachten. ^Ifo aud^ bieje Eigenart mittelalterlicher

Urhtnben ift für bereu Sinn im atigemeinen belanglos; ba

fie aber anbererfeit^ and) nid^t, wie etioa falfc^e ober auc^

nur unferem SSrauc^e wiberftrebenbe Sa^§eid)en, ba§ SSer=»

ftänbniS erfctitoert, empfief)It e§ fic^, it)r einige ^ufmerffamfeit

jujumenben unb fie aud) bei ber SSiebergabe öon Urfunben

ju beachten, roeil fie immerl)in eine bejeic^nenbe Eigenart

einzelner Urtunbenarten unb aucf) einzelner Urfunbenfd)reiber

abgibt.

@ine weitere Sefonber^eit mitteIaUerUcf)er Urfunben ftellt

bie SBiebergabe gleicher Saute mit ein^eitlid)en Qtxd)tn bar,

toelcfie im üaffifc^en Satein ber Slbleitung unb \vol)l auc^

ber urfprünglicf)en 3(u§fpracf)e nac^ unterfd^ieben werben, ffig

^anbelt fii^ babei i)auptfäd)(i(^ im reinen Satein um bie

Saute ai = oi unb ae = e.

S)ie fpätere mittelalterliche Schrift ^ie^t bie ^dd)tn für

c unb für t faft gleichmäßig; in Urfunben be§ 14. ^af}u

t)unbert§ finb ba^er ^äufig beibe S3ucf)ftaben nic^t mef)r ju

unterf(Reiben, fo baß ba§ SBort amicitia ebenfowo^l al«

aniiiieia wie al§ amititia gelefen werben fann. 5lu§ biefer
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©c^reibergewo^n^eit entftanb bcr ^JOkngel an S8erftänbni§ für

eine Unterfc^eibung ber Silben ti unb ci, bie im 15. Sa^^r-

l^unbcrt beg^alb faft öoüfommeu aufgegeben worben ift. Se^r

ä^nlic^ t)ert)ielt e§ fid) mit e unb ae; nur baß bereu @leic^-

ma^ung fic^ burd) 3al)r^unberte ^injie^t; aber auc^ biefe

©rf^einung {)ängt mit ber eigentümli^en (Sntwidlung ber

mittelalterlichen Sdjrift ^ufammen.

3n ber fogenannten Sarolingifd)en SRinuöfelfi^rift finbet

fid) nebeneinanber bas^ fogenannte offene (a) a, weld^e^ einem

u fe^r ähnelt, unb ba§ gefc^loffene a, welc^eö ungefähr ber

noc^ tieute gebrausten gorm be§ fleinen (a) a entfpri^t.

SKit beiben formen be§ a f)at man fc^on geitig ba^ nac^-

flingenbe e ju einer fogenannten Sigatur öerbunben: te unb ae.

%n^ ber legten gorm entwidelte fid) balb ba§ fogenannte

"gejc^wänste ^, beffen frü^efte Seifpiele id) au§ bem ^nbt bes

9. 3a^rl)unbert§ fenne. SDiefer 5Doppelbud)ftabe oereinfad^te

fid) bann im Saufe ber ßeit immer me^r, inbem ba§ e barin

ftetg ftärfer betont würbe unb ber Seft be§ a ^u einem gan^

unbebeutenben §ä!c^en (cedille) ^ufammenf^molg. So war

benn im 12. unb anfange beg 13. 3al)rl)unbertg e unb ae

{= e) nur nod^ fe^r fc^wer ^u unterfc^eiben unb würbe

infolgebeffeu, ba beibe gormen auc^ gleich au^gefprod^en würben,

ie länger, je weniger unterfc^ieben. ^nx im ^anfange be§

13. 5a^rl)unbertö begegnet im weftli^en 9^orbbeutf(^lanb no^

ganj üerein^elt ^, ae, bann bel)ält e allein ba§ gelb, big bie

^enaiffancegele^rfamfeit ben Unterf^ieb öon e unb ?e wieber

lebenbig werben ließ.

©ine weitere (£igentümlid)!eit ber SRe^tfc^reibung be§

a)httelalterg, wel^e bur^ feinen 9KangeI an Silbung l)ert)or-

gerufen unb ju erflären ift, befte^t in ber t)erid)iebenartigen

unb oft wiafürlid)en Sd^reibung tjon lateinifc^en SBörteru

griec^ifc^en Urfprung^. ®iefe Söiafürlic^feit wirb noc^

üerme^rt unb üerftärft burd^ bie infolge be§ 3taci§mu§ öielfac^
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töerf)fetnbe ^u§fprarf)e biefer Söorte. y.oLfjrirrJQtov erjc^eint d§
coemeterium, caemiterium, cemeterium, cimiterium, unb

biefe t)erjd)iebenartige Sßiebergabe be§ griec^ifd)en ot t)at aud^

auf entfprec^enbe lateinifc^e SSorte eingemirft, \o bag celum,

coelum unb cselum nebeueinanber üorfommen. 3n einen ä^n*

lid^en 3ufammenf)ang ge!)ört bie oft fid) finbenbe ©d)reibung

Jhesus unb Jherusalem, moran bie S^nlic^feit be§ griec^ifc^en

gta (//) mit beut Iateinijd)en H bie ©c^ulb trägt.

(Soöiel über bie Schreibart ber lateinifc^en Urfunben!

®ie (autlid)e SBiebergabe beutfc^er SSörter ift no^ n3ill-

!ürli(f)er unb tüedifelooßer, al§ bie ber Iateini]d)en. gür fie

beftanben, al§ fie im Saufe be§ 13. 3at)rt)unbert§ §uerft öer-

fud)t mürbe, !aum SSorbilber ober Sfiegeln. 3^^^ ^^^ ^anb^»

fd^riften ber SDid^ter, meld)e frf)on im 12. Sa^r^unbert in

\^m 9}futterfpracf)e §u f(f)reiben beginnen, laffen bereite eine

gemiffe ^Regetmä^igfeit ber SRec^tfc^reibung unb aud) bas

©treben auf Schaffung einer allgemeinen @d)riftfprad)e im

©egenfal gu ben öon ®orf p SDorf, t)on ©tabt ju ©tabt

üerfc^iebenen ffltunbarten nic^t öerfennen. ,.

Seboc^ ba§ finb einerfeit^ nur 3tnfä|e unb anbererjeit^

brangen biefe @cf)riften nic^t in meitere ©d)ic^ten be§ Solfe^,

fonbern blieben auf bie Greife ber l)i3fif^ ©ebilbeten be=

fd^ränft.

®ie ^erfaffer unb ^Äu^fertiger beutfcf)er Urfunben, melcf)e

junöi^ft nid)t an ben großen gürftenf)öfen , an benen firf) bie

SRinnefänger unb 9^omanbicf)ter bröngten, lebten, fonbern in

ben ©tobten unb auf bem fianbe, fd)rieben narf) ber aUerbingS

noc^ faum au^gefprod^enen, aber an fid) felbftoerftänbüc^en

fRegel: ,,©^reibe, mie bu fprid)ft\ man fönnte au^ fagen,

tüie bu ^örft. 3e fd)ärfer einer t)örte, je üarer bie üor xi^m

erfüngenben Saute üon feinem Dt)r aufgefaßt mürben, um fo

entfprec^enber ift feine 9Red)tfd^reibung. SDa^ babei bie meiften

Urfunben nic^t genau eine beftimmte äJtunbart miebergeben.

63

fonbern eine ©prad^e reben, bie in meiterem Umfange öer*

ftanben merben fonnte, ift meiter unten bei ber 8el)anblung

ber Urfunbenfprac^e im einzelnen au^^ufüf)ren ;
^ier ift nur

auf bie au^erorbentlid) merf)fe(nbe ©djreibart in beutfd)en

Urfunben ^insumeifen, bie burd)au§ nodf) nid^t genügenb

unterfudjt unb feftgefteßt ift. ©an§ befonber§ gilt ba§ t)on

ber SSiebergabe ber ©elbftlauter unb ber S)oppeIfeIbftIauter,

unter meld)en fic^ oftmals eine ^e^nung oerbirgt. 5luc^

beginnt man fd£)on zeitig im 14. 3a^rt)unbert über bem u ein

3eid)en anzubringen, um e§ öon bem bei flüi^tiger ©d)rift

gan§ g(eid)ge§ogenen n ju unterfd^eiben, ofjue ba^ man barin

unbebingt eine ^ip^t^ongierung *) ^u fetjen ptte. TOer aud^

über biefe (Sigentümlid^feiten mittelalterlidjer Urfunben ftet)en

abfd^Iiegenbe Unterfud)ungen nü(^ au§, fo ba^ bie Senu^ung

älterer beutfc^er Urfunben §u fprac^gef(^id)tli(^en, befonberg

lautgejc^id)tlid)en geftfteßungen noc^ fe^r im 5Irgen liegt.

©ine tDeitere (£igentümlid)feit aller mittelalterli(^en Ur-

funben, befonber§ aber ber lateinifd^en, ift bie me^r ober

meniger ftarfe Sermenbung oon Slb für jungen.

abfüräungen f)aben fc^on bie 3lömer in ©d^riften unb

3nfd)riften oielfad) in ©ebraud) ge{)abt, befonber^ in ber

gorm ber je^t mieber fo ftarf in aufnaf)me gefommenen

©iglen. SBer fennt nid^t bie ^Ibfür^ung ber römifd)en SSor*

namen burd} ben ^nfang§bud)ftaben, mer fennt nic^t bie Se==

beutung ber ftol^en t)ier 93u(^ftaben S. P. Q. R. ? liefen be*

fannteften Seifpielen veil)en fic^ eine grofee ^n^a^l un§ meniger

geläufiger ^ermenbungen einzelner Sud^ftaben befonberg auf

3nfd)riften unb aHün^en an."^*^) ©ie finb t)on bem Sßortourfe

einer gemiffen SBillfürlid^feit nic^t frei^ufpred^en. 3f)nen gegen-

über ftel)en bie ^Ibfür^ungen ber mittelalterlichen ©d^reiber

(

*) S)a§ ^ei^t bie SBiebergabe eineg bei ber SSerlängerung mit-

ober noc^ningenben ätoeiten ©elbftlouterg.
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unter bem 3mange einer größeren Sorgfalt, SSoüftänbigfett

unb ©enauigfeit.

Slber and) ba§ ältere römifc^e S^erfa^ren i^ai nod) einen

getoiffen einflug auf ben mitteralterlid^en öraurf) geübt, unb
^ar bemerfen^roertertüeife gerabe im Umfreife religiüfer unb
fir^Iic^er Segriffe, ^enn in ben ürdjUc^eu Schriften erhielt

fic^ ber einflufe römifc^er Äultur am fröftigften, unb in

ifjnen ftnben tnir ^uerft ^Ibfür^ungen tt)ie ds == deus, dns
= dominus, pr = pater, ihs == lesus, xTs = Christus,

epc = episcopus uftt). 3n biefen „ßompenbien" finb nur
einlerne Suc^ftaben be§ 2Borte§ miebergegeben, nid^t aber aüe

Sudiftaben, luie eö fennaeic^nenb für bie eigentlid^en mittel-

alterüdjen ^Ibfürjungen ift.^^)

3n i^nen, fomeit fie ber guten ^ angehören, finben

fic^ aüe lautlichen Seftanbteile ber burc^ fie aufgebrühten

SBorte miebergegeben. 9}^an ift bei il)rer Sefung alfo ttjeber

auf ein Erraten norf) auf ein kennen ber Sebeutung bes

dn^elnen @tüde§ angetniefen, fonbern !ann unb mu^ mit

©id^er^eit aug ben ßügen feftfteüen, tüelc^e^ SBort unb meiere

gorm be§ SSorteg ber Schreiber ^at toiebergeben motten. SDa§

^ei^t, menn in einem abgefür^ten Söorte Sudjftaben al§ 33u(^-

ftaben au^gelaffen finb, fo fel)len fie barum in feinem ©efamt*
bilbe nic^t n?ie bei ben ©igten, fonbern fie finb bur^ anber-

meitige, gan^ einbeutige ßdd^tn toiebergegeben. 3)ie feft-

fte^enbe Sebeutung biefer 3eid)en mufe atterbing§ jeber, ber

fic^ mit mittelalterlichen ©djriften befdjäftigt, genau fennen

unb beftänbig öor 5lugen Ijaben. ^r barf nicf)t p = per
ober par mit p = pro ober p = pre öernjecf^feln. ©r mufe
üud^ ben Unterfd^ieb öon 9 = us unb 2 = ur ftet^ !lar bor

^ugen ^aben. Seber aber, toelc^er biefe^ ttjeit unb fein au§-

gebilbete Softem öon ^bfür^ungen bet)errfd)t, !ann mit üotter

®icf)erl)eit bie ^anbfc^riften be§ l)ol)en 3Rittelalter§ entziffern

unb lefen. greilic^ nur beg ^o^en SKittelalterg, benn in ben
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legten Sal^r^unberten biefeg ßeitraumS üom Saläre 1300 ettoa

ab rife QU^ in ben mittelalterticf)en Sd^riften infolge be§

übert)anbnel)menben S(^reibtt)erf§ SSittfür ein. 2Jian öer^

na^löffigte oft bie frül)er ftet^ forgfältig gegebenen ©nbungeu

unb füt)rte befonber§ in p^iloiopl)ifcl)en unb juriftif^en @cl)riften

n)ieber Siglen ein, Xüüdjt bereu ent^ifferung, befonber^ loenn

fie bem 15. 3al)rl)unbert angel)ören, md)t nur fc^ujierig, fonbern

aud^ oft unfictjer macf)en. SDiefe üblen ®ett)o^nt|eiten griffen

bann aud^ üielfad) auf Urfunben befonber^ ber geiftlid^en

@erid)te unb ber 9^otare über unb erf^roeren fiefung unb

a^erftönbnig gerabe biefer ©c^riftftüde l)äufig ungemein.

ermäf)nung üerbient fcl)lie6lid) nocl) in biefem 3ufammen-

l^ange bie Sur^- ober ©^nellfcf)rift ber 3flömer, fomeit

fie auf mittelalterlid)en Ur!unben in anioenbung gefommen

ift unb bie SBiebergabe ber ßa^len werte in il)nen.

SDie ^ur§f c^rif t ber Sflömer, befannt unter ber S3e§eid^nung

ber notae Tironianae, weld^e für unfere l)eutigen ©teno^'

grapl)enf^fteme SSorbilb unb ^u^gang§pun!t gemorben ift,

!ann felbftoerftönblic^ t)ier nur fotoeit bel)anbelt ttjerben, al§

fie auf mittelalterlidien Urfunben entgegentritt.

©ie ift früher über bie ©ebü^r t)ernadf)läffigt ujorben,

f)at aber in ben legten 50 3af)ren me^r bie Slufmerffamteit

ber gorfdier auf fid^ gebogen unb mir finb über fie je^t

leiblicl) unterricf)tet. ^ber e§ gibt tro^bem immerhin nur

toenige ®elel)rte fomo^l in ^eutj^lanb toie in granfreic^,

toelc^e biefeg abgelegene (Sebiet öoütommen überfe^en. Unb

fo mar e§ aucf) in ber ^or^eit. 2Bar ©d^reiben eine Äunft,

bie nur oon SSenigen bel)errfc^t mürbe, fo mar Äenntni§ unb

Slnmenbung ber 9^otenfd)rift eine ganj befonbere ^unft, bie

nur t)on ©injelnen au§ biefen Söenigen befeffen unb geübt

mürbe. ©0 l)aben bie 9^oten — bemufet ober unbemufet —
in ben erften 3al)rl)unberten be§ beutfc{)en aKittelalter^ al§

eine 5lrt ®el)eimfc^rift gegolten, bereu ffierftänbnig unb ©ebrauc^

S^blliooi, Urlunbcnlel^re. 5

r
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ftd^ f^on gegen (Snbe be§ 9. 3a^rf)unbert§ ju üerüeren beginnt

unb im 10. Sa^r^unbert ganj fc^minbet.54)

S)iefer etgentümüd)!eit entfprerf)enb, finben mir bie

^r§f(i)rift nur in fefjr bejc^ränftem Sülafee üerttjenbet, unb

jttjar fiauptföc^ücf) in ben Unterfc^riften ber beglaubigenben

ßansleibeamten oon Sönig§ur!unben au§ bem 8. unb 9. bi^

in bie erften 3a{)r§e^nte be§ 10. 3al)rf)unbert§. Slber fc^on

in ben legten 3af)r5ef)nten be^ 9. 3a^r^unbert§ unb im

10. Saf)r()unbert begegnen oft nid^t me^r n)ir!lirf)e Sf^oten,

fonbern notenäf)nItrf)e ©ebilbe, bei meieren man nirf)t einmal

in jebem ©in^elfaüe mit ©i^er!)eit entfd)eiben fann, ob fie

toirfüd) Sinn t)aben foHen, ober nur notenartige Sdjnörfel*

öer^ierungen barftetlen.^^)

Slufeerbem fanben biefe ©d^riftjeid^en bejeid^nenberttjeife

SSertoenbung bei ber aufnat)me üon Urfunbenentmürfen na(^

S)iftat. e§ ift aber in ber ©ac^e felbft begrünbet, bafe ftc^

fol^e giuf^eic^nungen nur in feltenen gätlen bi§ in unfere

Sage gerettet ^aben.^^)

©c^üefeüd) befi^en mir ein gormetbud^ au§ ber ßeit

Subtüigg beg frommen, tt)elc^e§ burc^roeg in S^oten gefd)rieben

ift, 5toif(i)en meiere atlerbing^ nic^t feiten auc^ ginfd)übe in

gen)öt)nürf)er 2JJinu§fel eingeftreut finb. ®§ t)anbelt fid) babei

offenbar um Söorte, befonber§ S^amen unb ^mtsbe^eidinungen,

für toeltfje bem notarius bie ^üä)en nid)t geläufig unb gegen*

tnärtig toaren.^^)

®iefe Sdjrift nun fe|t fid^ au§ einzelnen ©iglen ^u*

fammen, metc^e eine ©ruppe üon öu^ftaben barfteHen. ^ie

in ben Siglen ju einem eint)eitlic^en Silbe jufammen*

gearbeiteten Sinien finb jebod) nidjt bie ganzen 93u(f)ftaben

ber gebräuc^üd)en ©d^rift ber !arolingif(f)en SJiinu^fel ober ber

älteren Surfiöe ober Unjiale, fonbern fie finb oertreten burd^

bejonber^ tenn^eic^nenbe 3^9^ ^W^ 93ud)ftaben, bie i!)rerfeit§,

tüie fcf)on angebeutet, nirf)t einem ein5elnen 9llp!)abete, fonbern

'\
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Derfd^iebencn entnommen finb, ein ©runbfa^, ben wir aud^

M unferen l^eutigen Äur^fcfiriften lieber befolgt finben. ^abei

ift aber für hk tironif(i)en $Roten noc^ befonber^ 5U bemerfen,

baß in if)nen nid)i, mt oben für mittelalterliche Slbfürpngen

bargetan, aüe 93ud)ftaben, au§ meldjen ba§ SSort beftef)t öer*

treten finb, fonbern nur bie für bie Srtennung mic^tigften,

njobei offenbar bie SWitlauter ftärfer berüdfidjtigt finb al§ bie

©elbftlauter. SWan f)at hti genauerem ©tubium biefer 3eid)en

ben ©inbrudf, ba§ bie ©c^reiber berfelben fid^ i^re§ Urfprungg,

il^rer S3eftanbtei(e unb i^rer ßufammenfe^ung nid)t immer !(ar

bemüht gemefen finb, fonbern fie a(g Silber einfa(^ nad)gemalt

f)aben, oI)ne fic^ um i^re eigentliche 33ebeutung unb il)re

^erfunft öiel 5U befümmern. Sonnten fie fid) bod^ über

biefe ©ebilbe in ben Lexica tironiana, meldte fie einiger*»

ma^en nai^ ber Surf)ftabenfoIge auffül)rten, Ieicf)t unterriditen.

Stnbererfeit^ tourben aber burd^ eine fold^e unöerftanbene

unb unbebad^te SSiebergabe bie Silber {)äufig entftettt, fo ba§

nid)t in allen gällen eine fidlere unb allgemein anertannte

fiefung 5U erzielen getoefen ift. 5^)

©ießö^Ientoerte finb in mittelalterlid^en Urfunben nad^

Stömerttjeife 5^) burd^ bie befannten Sucf)ftaben §um ^tu^brud

gebrad)t unb ebenfalls nad^ SRömermeife ^äufig t)on Suc^*

ftaben mit Sautmert baburdf) unterfc^ieben toorben, ba^ man

fie 3tt)ifd}en jmei fünfte fe^te ober oben unb unten burd^

©tricl)e einfäumte. ^f^egelmäfeig fd)eint biefeg Serfal)ren jebod^

nic^t burcl)gefül)rt morben ju fein. 5ll§ befonbere§ ß^^^S^i«^^^

im 3flal)men biefer (Sruppe ift ba§ in ber 2lnmerfung *) mieber*

6*
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gegebene äeic^en au ertüö^nen, tt)el^e§ nod^ im 8. ^a^r^unbert
al§ 6 gebraud)t mirb.

^ie gro^e (grrungenf^aft ber Oftwelt, bie fogenannte
arabifc^e Qai)t, bie 3iffer im eigentlichen Sinne beg SBorteS,

tarn im Slbenblanbe unb bamit hti ben Urfunbenfc^reibern
nur fef)r langfam unb aögernb in aufnähme.

Tlan fönnte fic^ barüber munbern, iDeil erft biefe ©cfireib^

lüeife fcf)riftlid)e§ 9^ec^nen ermöglid)te, man ba^er glauben
foate, fie fei mit greube begrübt unb fofort nac^ if)rem Se-
fanntmerben in Slnmenbung gebracht ttjorben. ®a§ ift aber
nid)t ber ^aü, unb ^mar offenbar be^^alb ni^t, tneil man
ha§> altgemo^nte ^fiedinen auf ben 9f^ed)entafern, ben abaci, fo
bequem fanb, ba^ man fic^ t)on biefer alten ©etüo^n^eit nid^t

lo^reigen fonnte unb UJoHte. ©eben boc^ noc^ bie um 1500
im SDrutfe erfd^ienenen fogenannten Margaritae philosophiae,
bie £e^rbüc^er für ben Unterrid^t in hm fieben freien 5l'ünften'

bie ^Inmeifung, am 9fiec^entifrf)e ^u arbeiten, obmot)! in (Suropa

fc^on feit bem (änbe be^ 12. Sa^r^. hk (inbifc^en) arabif^en

Ziffern in ©ebrauc^ tüaren.e^)

3uerft aDerbingg, loie e§ f^eint, in Stauen (unb in

Spanien?), njel^e unmittelbaren Söerfefjr mit bem Orient
pflegten, ^ür 1143 finb fie in einem SBiener SRe^enbud^
(computus) au§ ©al^burg nac^meiebar. gine SOeünc^ener

6()roni! au§ 9?egen§burg begeirf)net bie Sa^re 1174/1197 mit

Ziffern; bie §anbfd)rift ift fpötefteng 1201 gefi^rieben. SDer

italienifi^e 3J?at^ematifer Seonarbo gibonacci (^ifano) empfahl
i^re SSermenbung in feinem 1202 abgefaßten SRec^enbuc^c
(über abaci).

3n ©eutfd^tanb aber begegnen toir ben „3iffern" in
einem eixva^ au§gebet)nteren @ebrau(^e faum t)or 1350, biel*

leicht eim^ e^er im ©üben unb SBeften, aU im S^orben unb
im Dften. (g§ ift ba eine gemiffe Übereinftimmung mit ber
^lufiialime be§ ^opierg nid^t au üerfennen. Slber in eic^ent-

I
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lid^en Urfunbcu niüd)ten fie um biefe ^dt faum nad^tneisbar

fein unb aud^ nid)t in SRed^nungen,^!) in (enteren nid^t au§

bem oben angefül^rten ©runbe. 3n ^al^re^a^^Ien unb Slatt^

aä{)(ungen bei Süd)ern finb bie 3^ff^^^ ^o^l a^erft gebraucht

ttjorben, aber im 14. 3al)r^unbert aud^ nur öereinaelt; (eiber

fd)einen barüber !aum einge()enbe 9^ac^forfc^ungen angeftellt

tüorben au fein; iebenfadS finb fie mir nic^t befannt.

3f)re gorm ()aben bie inbifcTj^^arabifcfien Si^txn bnxä)

bie 3a()r!^unberte im allgemeinen auffaflenb a^^e bema^rt.

SRur einige unter if)nen finb, unb atöar ttjefentließ im legten

Sa^r^unberte be§ äKitte(alter§, im 15., in ert)eblid)er SBeife ah'»

gettjanbelt Sorben. «2) g§ jf^ij) 5|e§ j)ie Qnd)tn für 3, 4, 5, 7.

SSon il)nen \)ai bie 3, aUerbingg nur im 12. unb bem anfange

be§ 13. 3ci()r^unbert§ bk gorm tt)ie in ber ^nmerfung *) unb

ge^t bann im 13. Sa^r^unbert a^ bem je^t gebräuchlichen

Silbe über.

^ie 4 ()at ()auptfäd^üd^ nur eine SBenbung burd^gemac^t.

^od) big in§ @nbe be§ 15. 3al^rf)unbert§ ftanb fie aufredet

unb fiel bann attmä^Iic^ a^ i^rer je^igen ©teHung nad^ dorn

über. (3Sgl bk ^nmerfung.)**)

2)ie 5 f)at ftärfere Umgeftaltungen erlebt. 3m 12. unb

frühen 13. 3cil)r^unbert erfc^eint fie äf)nlic^ geaogen, mt 5ln^

merfung***) aeigt. ^m 15. 3o^r()unbert faf) fie bagegen unferer

je^igen 7 fel^r ä^nlic^, mürbe bann f)intenüber geworfen unb

mit einem oben angel^ängten ©tric^ erweitert, eine gorm, au§

***>
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ber fid) nac^ uub nadj unter t)ie(erlei Äbtüanblungen bie ^eutc

9ebräui!)lid)e gorm {)erau§bi(bete.*)

S5ie 7 l^at eine ä^nlid)e (£nttt)idt(ung bur(i)gemac^t, obtüol^I

fie im 12. unb 13. Sa^r^unbert fd)on einmal toie {)eut5utage

geftaltet tüar. 3m 15. 3a()rf)unbert aber ftürate man fie, tpof)!

um fie t)on ber 5 ^u unterfd)eiben, vornüber, eine Soge, au§

ber fie fic^ im 16. Saf)rt)unbert tuieber ^u ber früheren ©teßung
aufrichtete. (Sßgl. bie ^nmerfung.)**)

SDiefe Umformungen ber brei le^teren ßö^t^eid^en t)oH^

3ogen fidE) mefentlic^ jur 3eit ®ürer§, auf beffen ja öielfa^

batierten |)ol3{(±)nitten unb Supferftid)en man biefe gnttöidlung

l^übfc^ verfolgen !ann.

4. 6prad)e.

ebenfo mt bei ben Urfunben be§ 2J2ittetaIter§ bie ©d^rift

im 9^a^men be^ allgemeinen ©d^riftgebrauc^g befonbere (£igen=

tümUdifeiten aufmeift, ift i^re ©prac^e ni^t burd^aug bie im
gleichzeitigen Schrifttum ^ur SSertoenbung fommenbe, fo ba^

nicf)t jeber, ber SDicijtungen unb ^rofaftüde ber ßeit öodfommen
öerfte^t unb be^errfcf)t, baburd) aucfi in ben ©tanb gefegt

tüäre, o!)ne tt)eitere§ gleid^^eitige Urfunben auflegen unb au^^

nu^en gu fönnen.

A. ßafein*

^a§ Satein ber Urfunben mad^t ^tüar im gangen bie

Slbtoanblungen be§ überhaupt im aKittelatter öerlnenbeten

i
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ßateinifd^en burd^, aber e§ ift öerl^ättni^mäfeig ftärfer unb

länger in bie geffeln be§ SSulgärlatein^, be§ fränfijd^en ober

gaIIifdE)en S8utgärlatein§ geJdE)lagen, al§ bie ©prad^e gleid^*

zeitiger ®irf)ter unb ©ele^rter.^^)

®enn auc^ bei bem Satein ber Urfunben muffen toir

un§ ber alten tief eingeiourgetten 9lnfd^auung entfd)Iagen, al§

fei if)re ©prac^e ein öerborbene^ Satein, bie ©prac^e ber

tRo^en unb Ungebilbeten, ein fogenannteg 9}iönc^§Iatein.

^iefe§ SSuIgörlatein öielme^r unb ba§ fpäter gebraud^te

mittelalterlicf)e Sbiom finb bejonbere ©prad^en, Slbarten gmar

be§ Sateinifcfjen, aber fetbftänbige Slbarten, bie eigenen ^Regeln

folgen, nic^t aber blo^ eine 35erf)unsung ber eb(en ©prad^e

6icero§ barftellen, begangen t)on §albgebilbeten, bie if)re

formen* unb ©a^te^re md)t öod bef)errfcf)en. ©old^e 93ar*

bori^men fommen — toie gu allen ßeiten — aud^ im SKittel*

alter, befonber§ am ^u^gange be^felben öor,^^) aber feiten,

unb fie finb feine^megg fennjeid^nenb für bie gange äRaffe.

gormfel)ler, falj^e Äonftruftionen, toie ut consecutivum

mit bem Snbifatio unb ä{)nlid^e§ finb im eigentlidjen Sßittel*

alter burd)au§ nid^t an ber Stage^orbnung.

3m Vulgärlatein freilid^ t)at infolge ber abgejc^liffenen

§Iu§fprad^e bie Snbung bielfacf) il)re SSebeutung üerloren, fo

ba^ 5. 33. ein einfacl)e§ u ober an ©teile öon um ober

aud) US tritt, barin barf man aber feine aSertt)ed)§lung einer

S^ominatit)* ober 5l!fufatio* mit einer ^atioform fe^en.

3J^an :^at fid^ in le|ter ßeit öielfacl) mit ber @rforfd)ung

biefer SSolfsfprad^e unb il)rer Singelerfdjeinungen in Stölien,

granfreid), ©panien unb in ben älpenlänbern befdjäftigt unb

bie öerfc^iebenen ©tufen il^rer 9lbn)eid)ungen öom flajfifc^en

Sateinifcl) feftgefteHt, babei aber aud) beftimmte regelmäßige

(Sntmidlungen beobad)tet, bie nid^t nur bei Urfunben, fonbern

auc^ bei anberen in biefer ©pracf)e abgefaßten ©c{)riftftüden

gleichmäßig fid^ bemerfbar mad^en. ^iefe gorfd^ungen genjinnen

(
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baburcl] Befonbere Sebeututtg unb befonbercn SReij, ba^ fie

jugleic^ ben Urfprung ber italienifd)en, fran^öfifcfjen, fpanif(f)en

unb labinifd^en Sbiome aufüören. S)ie tueitere gnttuicflung

biefer @pracf)en in ben romanifcf)en ßänbern ()ier ^u öerfolgen,

liegt feine 9?eran(affung öor; e§ mu^ nur im aKgemeinen

bemerft werben, ba^ bie)e ©prad^en in ben genannten ©egenben

ebenfoujenig lüie bie beut{(^e ©prad^e einf)eitlid^ gefproc^en

iDurben, fonbern fid^ in eine Un^af)! öon ©ialefteit brauen

unb norf) brecfien, t)on benen j. 8. ba§ 3torbitaIienifd)e ($ie*

montefif(f)e) mit bem ^rooenjaüjc^en (©übfranäöfifc^en) me^r

9t^n(id)!eit unb SSemanbifc^aft befi^t, al§ mit bem ©üb*

italienif^en, toie e§ in SReapel uub in Sizilien im ©ebraud^

ift. Slber ber SBeg öon ber OKunbart jur ©c^riftfprad^e, ber

ja in aüen europäifdien ßänbern gegangen werben mu^te,

brandet an biefer ©teile nur für ^eutfd^lanb öerfolgt 5U werben,

dagegen i[t nod) ju ermähnen, ba§ ©puren be§ Vulgärlatein^

fid) aud^ in nieberrljeinifc^en «^) unb f(i)Wäbif(f)en ß^) ©egenben

fowie in ber SReidi^fan^lei unter Sari bem ©ro^en bei Ur«

funben geigen, welche offenbar im S3eftreben, tt)ir!lid)e§ ©(^rift*

latein ju bieten, öon 9tomanen, befonber^ Stalienern abgefaßt

ober gefd)rieben finb.

S)ie Urfunben ber ÜKerowinger unb ber erften Karolinger

bagegen fann man tt)ol)l mit bem meiften Steckte al^ in Sßulgär*

latein abgefaßt be^eicfinen.

2)iefem ©ebrauc^e mad^te bie bewußte SSieber^erfteHung

be§ ©c^riftlatein^ burc^ Äarl ben ©rofeen ein (Snbe, ber an

feine §offrf)ule unb fpäter an bie 5^lofterfc^ule öon Jour^

@elel)rte wie ^etru§ üon ^ifa unb ^aulu§ SDiafonug au§

Stauen, fowie 3llfuin au§ Snglanb berief, bei benen bie Über=*

lieferung ber alten römifd^en ©rammatifcr no^ fortlebte unb

bie ein guteg Satein felbft §u fc^reiben unb i^ren ©d)ülern

beizubringen t)ermocl)ten. ©ie waren e§ aud^, weld^e bm
§auptwert auf bie Sead^tung Wirflid^ tlaffifd^en ©d^rifttumg
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legten, fo ba§ ber lateinifrfje Unterrid^t nid^t me^r lebiglid^

auf ©runblage be§ firc^lid^en ©d)rifttum§ unb ber fpäten

©rammatifer erfolgte.

Unb biefen Seftrebungen be§ grogen §errfd)er§ finb im

©egenfa^e gu fo Dielen anberen bauernbe (grfolge befijieben

gewefen. S)iefe§ geläuterte Satein war e§, weld^eg bie

fränfifd)en ©tauben^boten in bem neube!e{)rten ©ac^fen ein*

füf)rten, weld)e§ fränüfd^e ©eiftlic^e in Serbinbung mit ben

Slngelfad^fen unb ©rf)otten im re^t^r^einifc^en gran!en, ja

big nad^ ©d)waben unb Sa^eru verbreiteten. Unb nur bem

einfluffe biefer Seftrebungen ift e§ 5U öerbanfen, ha'^ bie

Urfunben bei l)ot)en 9Kittelalter§ (öon etwa 800 bi§ 1250),

welche in S)eutf^lanb abgefaßt finb, im allgemeinen ein reinere^

Satein aufweifen, al§ bie gleid)3eitigen romanifd^en, befonber§

italienifd^en Ur!unben, unb ba^ bie beutfd)en gönigiurfunben im

9., 10. unb auc^ noc^ im Slnfange bei 11. 3al)rl)unbert§ üiel

weniger ginpffe bei SSulgärlateini aufweifen, al§ beifpieli*

weife bie gleid^^eitigen ^apfturfunben.

SDie weitere befanntefte Bewegung jur SSieber^erfteüung

llaffifd^er Silbung unb bamit aud^ Serbefferung ber lateinifc^en

5lu§bruiJgweife in ber öor^ug^weife fo be^eid^neten SRenaiffance

ift eine wefentlid) italienifd)e ®rf^einung, bereu ©influfe be§l)alb

nur gögernb unb unöollfommen in beutfd^en Urfunben fid^

geltenb mac^t, weil bei il)rem (Einbringen in ^eutfd^lanb bei

un§ f^on bem ©ebrautfje ber aJiutterfprac^e bei weitem ber

SSorjug gegeben würbe.

Sieben ben big je^t befproc^enen fragen ber aBort=^ unb

©a^bilbung fommen aud) nod) fogenannte ftiliftifd^e gragen

bei ber Beurteilung bei Sateinifd^en al§ ber ©pra^e mittel*

alterlid)er beutfc^er Urfunben in Setrad)t. g§ ift in ben

legten Sa^r^efinten immer me^r beobachtet worben, ba§ ber

©a|bau unb bie SBortfteaung in ben forgfältiger, man

möchte fagen fünftlerifd) abgefaßten Urfunben beftimmten

/
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©efc^en be§ 2Bof)Iftang§ (9fl^^tl^mu§) unterliegen, üBer ttjetd^e

lüir andi) g(ei(^5eitige Su^erungen be[i^en. dJlan nannte ba§

ben cursus.

& ift ba^ ja nun an \xd) feine befonbere unb attein*

ftel^enbe Srfc^einung. S^ber, ber tiroa^ ouf Stil in feinen

münbüd^en ober fc^riftlic^en Su^erungen i^ält, legt untt)ill==

fürlid) auf einen gefälligen ©ilbenfad, auf eine gefäöige

Stellung feiner SÖSorte SSert. gür unfere neu^eitlidien

©prad^en f)at ba§ me^r ©c^roierigfeiten, al§ für bie (ateinifc^e,

tneil in unferen (Sprachen üielfac^ bie Stellung ber SBorte

^ueinanber i{)re ^bt)ängigfeit bem Sinne nad) ^um Hu^brucfe

bringt, tt)äf)renb bem Sateiner unb feinem £e{)rmeifter, bem

©riechen, bie ©ruppierung ber SSorte in einem ©a^e gan^

freiftanb, unb nicf)t nur hü ben 3)i(i)tern, fonbern aud) in

ber Äunftprofa mefentlii^ rf)5t^mifd)en ©efe^en unterlag. S§

finb ba^ ©prac^fünfte, tvtld^e fd^on öon ben gried)ifd)en

9?ebnern unb SR^etorüern angetDenbet lüurben unb öon i!)nen

gu ben römifd)en ©rammatifern famen, öon benen fie ftd^

tüieber, ttjenn audE) fef)r abgefd^mäc^t unb öerbünnt, in ba§

SWittelalter ^herüberretteten. @ine§ öon ben öielen Seifpielen,

ba6 bie ©ried)en t>a§, Xöa^ anbere empfanben unb tatfäd^üd^

ausübten, n)iffenfd)aftlid) auf feine ©runblagen unterfurf)ten

unb in ein ©^ftem brad)ten. Sluf ©in^eltieiten ^kx ein=

5uge^en, empfie[)(t fid^ um fo tüeniger, a(§ unten M ber Se*

fprerf)ung ber gormein auf biefen ©egenftanb foloiefo ^urüdt*

5ufommen ift.

B. 'Deiiffcf)»

jDurd^ bie 9lb^ängig!eit ber beutfd^en Silbung öon ber

!(affifd)en Äultur, tt)ie fie if)r burd) bie Äird^e, bereu ©prad^c

lateinifd) mar, vermittelt mürbe, erftört e§ fid) üoflfommen,

ba§ bie SDeutfc^en mit ber ©d)rift aud) bie ©prad^e i^rer

Sef)rmeifter annahmen, bie gen)oi)nt maren, fd)riftlic^ ftd^

*n ..-— -im
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aul^ubrüden unb aud^ fd^riftüd^ gu tjert)anbetn, ttjät)renb bem

5Deutfd)en münbüdje SSer^anblung unb münbli^e ^eftftellung

genügte, weil er ireue gu t)alten unb ©lauben ju gemd^ren

pflegte.

ßubem mar e§ ja aud^ bie Sird)e, meldte ba§ fd^riftlid^e

ffierfa^ren in 5Deutfd)Ianb einfüt)rte unb lange ^dt allein t)tx^

toenbete, al§ noc^ in ber aSoIf^oerfommlung, am SDinge, ^riöat*

abmad^ungen ^mifd^en Saien mit öoHem ©tauben vorgenommen

3U merben pflegten.

S)al)er ift ba§ ©eutfd^e a{§ Urfunbenfprad^e !aum vor

ber SIKitte be§ 13. 3al)r^unbert§ nad)tüei§bar unb e§ finb

bejeidinenbermeife von unb für Saien au^geftellte Urfunben,

in meldten §uerft unfere äKutterfprad^e begegnet. 3c^ laffe

mid^ f)ier auf (Sin§elf)eiten ber Unterfud)ung, meld^e^ ©tüdE

nun gerabe unb mit bem größten SRei^te afö bie erfte beutfd^e

Urfunbe an^ufpredien ift, nid)t ein. ^
') 3)ie ültefte unb pglei^

für lange Sa^r^elinte einzige, mirfltd) beutfd)e, b. l). in beutfc^er

©pralle abgefaßte Äönig^urfunbe ift bie Seftätigung eine§

SSertrage^ ber ©tabt Saufbeuren mit einem §errn t). b. Äeme*

natt)en au§ bem 3af)re 1240 burc^ Sönig Sonrab IV., eine

Urfunbe, bei tt)eld)er nur Saien beteiligt tüaren.^s) SDann

folgen beutfdje ÄönigSurfunben erft au§ ber ^tii 9lubolf§

tjon §ab§burg. Slber fie finb nod^ feiten unb vereinzelt unb

nel)men an 3^^^ ^^^h cillmäf)(id^ §u, bi§ unter Submig bem

Satjern eine gemiffe ©leid^ftetlung beiber ©prac^en in ber

^eid)§fan5lei ju beobad)ten ift, bie fic^ unter ben Sujem*

burgern feftigt unb bonn immer mef)r ^u einer Sevorjugung

ber ajfutterfprac^e entmidelt, fo ba^ nad) 1450 (ateinifc^

nur nod^ au^na^m^meife für befonbere Urfunbenarten in ber

Äanjiei gefd)rieben mirb.^^)

Sit)nlid), menn aud^ erft in einem gemiffen ^bftanbe

folgenb, entmideln fid^ bk Serf)ältniffe ber übrigen beutfd^en

Urfunben, mobei jeboc^ ju bemerfen ift, ba^ bie ®eiftli(^feit,

s
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kfonberg bie geiftlic^en Seprben om ^ä^eften an i^rer alt*

geU)o{)nten ©prad)e, bie if)nen für ade i^re 3flect)t§t)ert)öltniffc

unb 9flerf)t§gefc^äfte o^ne meitereS ben entfpred^enben 2lu§bru(f

an bie g)anb gab, feftt)ielten ; aurf) in ben instrumenta

notariorum lebte bie ©pracfje ber Körner nod^ lange fort;

tüaren i^re SSerfertiger borf) größtenteils ©eiftüd^e; menn fie

auc^ nur bie nieberen SBeiben ju empfangen pflegten, il)re

Silbung i)aüm fie bod^ mefentlic^ ben ©d)ulen ber ®eiftlid)!eit

5U öerban!en.

2Ba§ ift ba§ nun aber für ein SDeutfc^, meines un§ in

biefen Sd)riftftüden begegnet? Dt)ne n^eitereg foöte man an*

nel)men, e§ fei je bie 3Kunbart be§ 2Ranne§, ber fie fc^rieb,

getnefen, unb man fönne au§ it)nen ba^er unmittelbar ben

2)ialeft ber ©egenb, in welcher fie auftreten, erferließen, ober

umge!el)rt au§ il)ren fenn^eidinenben Sigentümlic^feiten bie

§erfunft unb §eimat il)re§ ©c^reiberS feftfteüen. ^a§ ift

aber feineSroegS ber i^aU.

greilid), n)enn man bie @ad)e ru^ig überlegt, fann ba§

faum ttjunberne^men. SDenn, tnenn man fid} bie Setoeglic^feit

be§ mittelalterlichen literarifc^en Proletariats in ®eut{c^lanb,

Xük fie uns 5. S3. bie ^latterfd^en fiebenSbefi^reibungen^o) t)or

klugen fül)ren, öergegennjürtigt, muß man gerabeju bie Über*

jeugung getpinnen, baß bie meiften Ur!unbenj(^reiber nid^t

aus bem Drte it)rer Sätigfeit ftammten, fonbern bat)in bur^

irgenbtoel^en ^n\aü üerfd)lagen n)aren. ^'dtim fie bort nun

©d)riftftüc!e in ber il)nen angeborenen 9Jiunbart gefertigt, fo

mären fie balb als unoerftänblid) weggejagt ujorben; fie werben

fid^ alfo bemüf)t t)aben, in ber ©prad)e ber Umgebung, in

meld^er fie lebten unb für toeld^e fie arbeiteten, ju frf)reiben.

Sei fold^em Seftreben mußte aber felbftüerftänblicl) eine W\\d)^

munbart als (Ergebnis l)erauSfommen. Unb fo finben mir

benn au(^ tat{äd)lid^ bie meiften älteren in mittell)od)* ober

mittelnieberbeutfc^ abgefaßten SDotumente nid^t in irgenb einer
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örtlid^ f^arf ansufe^enben SRunbart gefd^rieben, fonbern in

einer 9trt „aKeffingf^", meld^eS an ben ©renken öon Ober-

unb gtieberbeutfc^lanb and) i)o6)- unb plattbeutfc^e formen

burdieinanbermengt. Wlii anberen SBorten, faft alle älteren

beutfdien Urfunben meifen nic^t baS gefprorf)ene ^eutjd^

einer beftimmten ©egenb rein auf, fonbern finb fc^on öon

Anfang an in einer ^2lrt ©c^riftjprac^e abgefaßt, einer ©d^rift-

fprad)e aüerbingS, bie meift nur für ben einen gall ober boc^

nur öon einem Urfunbenfd^reiber für feine l)öc^fteigene ^erjon

unb lätigfeit gefd)affen, t)on i^m allein gebraudjt mirb unb

mit i^m t)erfd)minbet, üieHeid^t aber nic^t immer o^ne auf bie

Umgebung ober fonft ^ußenftet)enbe eingemirft 5U ^aben. (SS

märe l)öd^ft ermünfd)t, menn ©arf)t)erftänbige einmal barauf^in

bie Sätigfeit einzelner ^erJonen, bereu literarifc^er SfJac^laß

erl)eblid)eren Umfang erlangt l)at, 5. 93. bie Urfunben einzelner

©tabtjd)reiber genauer nadljprüfen unb unterfud)en möchten.

^IS Ergebnis !önnte fic^ ba leidet ^erauSfteüen, ba^ nid)i

nur bie !aiferli^e unb bie fä^fifc^e (meißnifc^e) San^lei, mie

je^t meift angenommen mirb, unfere heutige ©c^riftjpra(^e

beeinflußt t)aben, au(^ nid)t nur bie Sölnifc^e, äKain^er unb

anbere San^leien, bie fic^ erft bie Umgegenb eroberten unb

bann auf nod) meitere Greife mirften, baran beteiligt finb,

fonbern aud) noc^ (Sinjelperfonen babei mitgetan ^aben.

3d) bin felbftoerftänblid) nid^t in ber Sage, an biefer

©tette nad^ biefer fRic^tung l)in felbftänbige gorfc^ungen t)or*

anlegen, fonbern muß eS mit biefen atigemeinen ^nbeutungen

bemenben laffen, moHte aber öor allem baöor marnen, bk

älteren beutjc^en Urfunben in il)rer Sebeutung für bk SüJunb*

artforJ(^ung 5U über(d)ä^en.

Über bie fpätere ©ntmidflung ber beutfd^en ©c^riftjprad^e

fann ic^ l)ier nur bie geftfteüungen §. SreßlauS als burc^auS

^utreffenb mieberl)olen, menn \d) and) mit feiner bor^er ge*

gebenen ^uffaffung, mie auS bem Sorgefagten erhellt, nic^t

I
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t)oü übereinftimme. g§ ergibt fic^ barau§ and), tüamm unfere

©c^riftfpra^e mit mtd)t aU ^oc^beutfd) beaeit^net tuirb. S)er
genannte ^orfd^er fagt Urfunbenle^re 11,12 @. 390 ff.: „^n
ber gjeic^gfanalei trifft man nur ba§ oberbeutfd^e an; nieber-

beutfd^e Saiferurfunben finb, tüenn fie überhaupt ec^t finb,

gana beftimmt al§, öon ben Empfängern fiergefteöt an^ufe^en!
Eine beftimmte SJ^unbart ift unter ßubtoig bem Sägern nod^
nic^t aß beöor^ugt nac^sutüeifen; je nac^ ber §erfunft ber

Schreiber ()errjd)t in ben Urfunben balb ber fd^tüäbifrfie, balb
ber ba^rifc^e S)iareft öor; hdbt aber fommen nur feiten gan^
rein t)or; öietme^r fü^rt ba^ 3ufammentüir!en t)on Beamten
t)erfd)iebener §er!unft ober bk 93enu|ung öon SSorurfunben
unb Formularen ber einen SRunbart burd^ aug bem ©ebiete
einer anberen SJ^unbart ftammenbe S^otare ^u ben üerfdjiebenften

fprac^Iic^en $mifd)ungen. @rft unter ben lü^elburgifd)en Äaifern
bilbet fic^ eine na^e^u einf)eitlic^e Äansleifprad^e ou§, bk auf
einer — in Sö^men fic^ am natürlic^ften ergebenben — Slu§-
gleic^ung ^tüifc^en ber oberfäc^fif^.mittelbeutfc^en unb ber

ba5erifd)-öfterreic^if(f)en aj^unbart beruht unb ^umat in ben
fpäteren Sauren Äartg IV. immer beutlid^er ^eröortritt. Sie
tourbe oon SSengel beibet)atten, bann, nad)bem unter 9lupred)t§
fur^er ^Regierung eine Unterbrechung ber gntn)icflung ein-

getreten toar, t)on ©igmunbg Äan^Iei tuieber aufgenommen.
Unb nun mar e§ öon entfd)eibenber Sebeutung, ba^, tt)ät)renb

bk ^er^oglic^e Äanalei griebrirf)^ IIL bie fteirifc^:=öfterreid)ifc^e

SKunbart beüor^ugt ^atte, nac^ feiner Sönig^iDat)! bk neu-
organifierte 3fleic^§fans(ei bie Sprache ber Urfunben feiner

Vorgänger annahm unb bafe e§ babei aud^ unter 3J?ajimirian
blieb. S)em «orbilb ber Sfleid^gfanslei folgte bk Urfunben-
fprac^e in manchen fürftlidjen unb ftäbtifc^en ©c^reibftuben;
in anberen toH^ogen fid) analoge Silbungen. aKit btn
fränfifc^en |)ot)en5oaern 30g bk mittetbeutfcfie SKunbart m
bie imarfen ein; fie blieb in bereu ^an^ki aud) auf nieber-

beutfd^em 93oben bie f)errfd)enbc. Sn ber Sanjiei ber fäd^fifd^en

fi!urfürften ^aüt \\d} etma feit 1470 eine ©prac^e entmidelt,

melrf)e berjenigen ber 9leicf)§fan5lei fe^r ä^nlic^ mar; berut)te

bie le^te auf oberbeutfd)er ©runblage, nä{)erte fic^ aber bem

3Kitte(beutfd^en in mand)en Se^iefjungen, fo ru^te umgefel)rt

bie erftere auf mitte(beutfcf)em Untergrunbe, machte aber bem

Dberbeutfc^en mancherlei ßugeftänbniffe. ^n bie ©prai^e biefer

beiben Äanjieien, ber faiferliefen unter äWafimilian, ber

fädififc^en unter griebrid) bem SBeifen, fd^Io^ ft^ nun Sut^er

in feinen beutfc^en Schriften feiner eigenen Sinterung jufolgc

an; er fagte, fie fei al§ eine gemeine beutfcbe ©prad^e geeignet,

öon Ober- unb 9^ieber(änbern öerftanben ju merben. @§ trifft

jmar nic£)t ju, ttjenn er meint, ba"^ fc{)on öor it)m „äße Könige

unb gürften in ®eutfd)(anb" it)r nai^gefolgt feien, aber feine

eigene SBirffamfeit t)at baju beigetragen, biefer neut)oct)beutfd^en

©c^riftfprad^e toie in ber Literatur, fo aud^ in ben Urfunben

äu öoßftänbigem ©iege ju öer^elfen."

®iefer ©ieg mürbe aber nur langfam erfod^ten, unb nur

©d^ritt öor ©d)ritt eroberte fict) bie neue ©ct)riftfprad^e ba§

nieberbeutfcf)e ©ebiet mit feinen gan^ abmeid^enben, auf einer

früheren ©tufe ber 2autt)erfd^iebung §urüdgebliebenen 9}lunb-

arten, unb biefer ©ieg mürbe auc^ nic£)t erfochten, ot)ne ba§

bie Sefiegten mand^e 93refd)e in bie SReif)en ber ©ieger legten

unb fie 5tt)angen, i^ren SBortfc^a^ öielfac^ unb öielfeitig au§

bem SRei^tum ber Seftegten ju öeröoüftänbigen. (S§ ift ^ier

nicf)t ber Ort, biefer gntmidlung, meld)e ben f)eutigen SBort-

öorrat ber t)Oc^beutfcf)en ©d)riftfpracf)e fo öiel reid)er geftaltet

^at, al§ £utf)er it)n jur Verfügung f)atte, meiter ju verfolgen,

toeit er über ben ^Jla^men biefer ^Darlegung §eitlict) ^inau^ge^t,

aber ba^ mu^, um SWiBöerftänbniffen üor^ubeugen, betont

toerben, ba§ ba§ 9lieberbeutfd)e al§ eine in üerfdjiebenen

©egenben öerfc^ieben entmidelte ©c^riftfprad^e noc^ faft ba^

ganje 16. 3af)r^unbert f)inburc^ ba§> ©ctjrifttum S^orbbeutfc^-

*
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Ianb§ Bet)errfd^te, toofür 5. 95. bic nieberbeutfd^e 93ibelü6erfe^ung

beg Doctor Pomeranus ein t)ert)orftec^enbe§ 3^W9"^^ ^ft ^^^^

fie burc^ fi(^ felbft bemeift, bafe in ber erften |)älfte be§

16. 3a^r^unbert§ Sut^erg Sprache in S^ieberbeutjc^Ianb noc^

fein §eimat§red)t ertüorben t)atte.

3t)r (ginbringen üeranla^te junäd^ft in ben meiften gällen

eine jeltfame 5Kifc^ung, bie bentlic^ erfennen lägt, Ujie nn^

gett)of|nt bie ©prad)e Snt{)er§ bem SRorben lüar. Sn biefen

t)alb ^ocf)*, l)alb nieberbeutfc^ abgefaßten ©d)riften fommen

oft bie njunberbarften f^ormen öor, n)e(d)e nnr burd^ un^*

öerftanbene unb ungefd)idte Sßerfuc^e erflärt merben fönnen,

gettjo^nte plattbentfd)e SBorte gn ^od)beutfc^en formen nm*

gnpreffen.

Ungefähr ein 3af)r^nnbert banerte ba§ §in== nnb §er=«

ttjogen biefeg ^ampfeg, benn noc^ im 5(nfange be§ 17. Sa^r*

t)unbert§ finbet man öon ^riDaten, ja aud) öon ftäbtif(i)en

S3eC)örben au§ge{)enbe Urfunben in 9fJieberbeutfc^(anb öereinjelt

in ^eimifc^er 3JJunbart abgefaßt. SDiefe ©ntmidtlnng ift in

i^ren (gingel^eiten leiber noc^ nid^t nnterfud^t.

C. grembipracijen*

®§ begegnen nun aud^ in 3)eutfc^Ianb, fogar in ber

Äanjlei ber Äönige Urfunben, mld)t nic^t in beutfd^er ober

Iateinifd)er ©prac^e, fonbern in grembfprac^en abgefaßt finb.

g§ t)anbelt fic^ babei gtoar um öerfd)n)inbenbe Stu§naf)men;

fie muffen aber bennod^ t)kx eine furge (Srmä^nung finben.

3unäd)ft toirb für griebrid^ II. bericf)tet, ha'^ er fomo^t

in arabifc^er, loie in gried^ifd^er Sprache gelegentlich geurfunbet

^abe.7i) (£r fanbte nämü^ 1240 einem aKitgüebe ber Äanglei,

bem magister I^eoborug, ein S3Ianfett mit bem 93efet)Ie,

barauf in arabifc^er ©prad^e ein 93eglaubigung^fc^reilien für

©efanbte an ben Sei) öon STunig auszufertigen; biefeS ift ber
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einzige gaH be§ ®ebraud^§ biefer ©prad^e, öon bem toir

Kenntnis ()aben, ob er ber einzige geblieben ift, ttjiffen toir

ebenfomenig, wie unb in meld^er SSeife ber SJ^agifter X^eoboruS

ben it)m geroorbenen 93efe{)( gur ^uSfü^rung gebrad)t l^at.

Über bie fogenannten grie^ifc^en ©riefe griebrict)§ 11.

ift eine üeine Literatur gu oerjeic^nen; tro^bem aber \d)dnt

bie 5^age, ob bie Urfunben rairfüd) in ber grembfprad^e au§

ber Äanglei ausgegangen ober fpäter buri^ ©ritte überfe^t

n)orben finb, noc^ nid)t enbgültig entfd^ieben. 6S fann jebod^

aud) einer foli^en (5ntfd)eibung eine er^eblid)e Sebeutung nic^t

beigemeffen merben, meil eS firf), toie gefagt, um 5luSnaf)me^

fäüe f)anbelt, bie t)ielleid)t burd^ neue gunb'^ t)ermef)rt werben

fönnten, aber auf feinen gaö an Sfbeutung jaburd^ gewinnen

Würben. 2)aß t)on äKajimilian I. unb ben anberen ^ah^^

burgern atS ^er^ögen öon 93urgunb frangöfifc^ gefd^riebene

Urfunben ausgegangen finb, fei nebenbei erwäf)nt.

S)ie im 3?origen gemad^ten 9}littei(ungen genügen jebod^

nid^t, um öon ber @prad)e mittelalterlid)er beutfdjer Urfunben

in Weiterem ©mne ein genügenb abgerunbeteS Silb gu ge*

Winnen. SDenn wenn auc^ über ben ©til befonberS ber

lateinijd)en Urfunben oben fd)on einige allgemeine Se*

merfungen gefallen finb, fo ift berfelbe borf) im einzelnen

berart an beftimmte SSorbilber gebunben, baß ein befonbereS

^inge!)en barauf notwenbig erfc^eint.

3J^el)r no^ als l)eute galt eS im allgemeinen für bie

^bfaffer üon Urfunben als (Sl)reniacf)e, nid)t nur im 9?ed^tS^

inl)alt flare unb nicf)t mißüerftänblic^e ©tüde gu liefern,

fonbern man war auc^ beftrebt, bie äußere gorm als Sunft^

werf 5u geftalten. ©aS ift nun ben Sauriern unb il)ren

^ilfSfräften an ben gürftenl)öfen ober ben ©cf)olaftitern bei

?ß^ilippi, Urlunbenlei^re. 6
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i)en (Stiftern unb in ben Älöftern ni(^t burd)iüeg in bem

9Ka§e gelungen, mt ben |)umaniften be§ 15. 3at)r^unbert§,

bie fic^ at§ ©tiliften nii^t nur eine§ großen 3lu^me§ er*

freuten, fonbern fogar mt ^oggio üon einem ©taate bem

anberen abfpenftig gemacht tt)urben.

^ie menigften mittelalterlid)en Urfunben befte{)en nur

au§ ben rein notroenbigen Angaben, bie meiften enthalten am

Slnfange unb am ©d)Iuffe rein rf)etorifrf)e leite, bie oft in

frfjroülftigem ©tile gehalten unb mit allerlei (£ntlet)nungen

au§ tt)ettlict)en unb geiftlic^en ©c^riftfteHern öerbrämt finb.

©ie bringen meift eine 9fled)tfertigung be^ folgenben im ad*

gemeinften 6inne, inbem ber eigentlid)e 3nt)alt ber Urfunbe

a(§ eine (Erfüllung ber ©ebote @otte§ eingefü()rt ober al§ bie

SSerpftid)tung eine§ SRegenten erflärt mirb. gerner i)ai man

bem tiefreligiöfen ©inne be§ 9JlittelaIter§ folgenb, meift ein

fo n)id)tige§ äSer! mit einer Slnrufung @otte§ begonnen, ein

93raud), t)on bem a(Ierbing§ bie päpftlict)en Urfunben in ht^

merfen^roerter 3öeife abmeictien. ^iefe invocationes divini

numinis ober nominis mürben ebenfo gern unb ftar! oariiert,.

mie bie barauffolgenben ^nreben an ben (Smpfänger mit

9iennung be^ eigenen 9iamen§ unb 2itel§, ber ^uerft gefegt

tt)irb, in ben einzelnen ßansleien erft aHmät)tic^ fefte formen

annaf)men, bie üoßfommene ©egenftürfe ju intitulationes, ad-

scriptiones unb unferen t)eutigen ^nreben mit „S[öof)Igeboren,

^orf)roo^Igeboren" ufm. abgeben. 93efonber§ in ber päpftUc^en

^an^tei t)atten fid) für biefe Segrüfeungen (salutationes) ganj

fefte formen t)erau§gebitbet, n)e(rf)e bem gegenfeitigen SSer^

^ältniffe be§ lu^fteüerg unb (gmpfänger§ öoüfommen unb

forgfältig 5Rec^nung trugen. SSielfad) aber mirb nic£)t ber

Empfänger ate foldjer angerebet, fonbern ber Stu^fteHer ujenbet

fic^ an bie, öon iDeldjen er bie ^u§füt)rung unb Befolgung

feiner in ber Urfunbe gegebenen (Sntfd)eit)ung ober über^

nommenen Verpflichtung erioartet (promulgatio). ^uf biefe

i,/^
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anreben, tüdä)t im mefentlid^en au§ ben Slnreben be§ antuen

Sriefeg fid) entmidelt t)aben, folgen gern bie eben fd)on er^*

mäf)nten SSorreben aflgemeinen 3nt)alt^ (arrenga).

S)ann pflegt eine SDarfteflung ber befonberen Ser^ältniffe,

meldte bie ^u^ftellung ber Urfunbe öeranlafet t)aben, gebrad^t

gu werben (narratio) unb barauf erft ber eigentliche Sern

ber Urfunbe, bie 2öiaen§erflärung be§ ^u§ftetler§ (dispositio).

9lm Sc^luffe fügen fiel) noc^ aüerlei „Unterfd)riften",

ßeugenauffütjrungen unb in älteren Urfunben ßeugenunter*

fc{)riften (subscriptiones), 23efräftigungen (corroborationes)

burc^ Unterfd)rift, Siegel ufro., <Strafanbrol)ungen unb S3e-

Io^nung§t)erj)ei6ungen (sanctiones), üor allem aber bie jeber

forgfältig abgefaßten SSiüengäufeerung fo notmenbige Datierung

an. 6ie ift unbebingt notmenbig, weil au§ i^r erft erfel)en

werben fann, wann ba§ in ber Urfunbe funbgemad)te 9flect)t§*

t)erl)ältni§ in Sraft getreten ift, wirffam 5U werben begonnen

l)at. Über bie Serec^nung be^ ^atum§ in mittelalterlicf)en

Urfunben, weldje burcl)au§ eigenartig ift unb insbefonbere oon

ber bei un§ l)eute übüd)en ftarf abweicht, ift unten (8. 87 ff.)

in einer bejonberen ^Beigabe ju biejem Äapitel einiget ju fagen,

^ier foll bie Formgebung ber Urfunben, nacl)bem il)re Einzelteile

fur5 aufge5äl)lt finb, nocl) im allgemeinen in etwa oerfolgt

werben.

6o gut wie nocti iieutptage bei ben ^ol)en (Errungen*

fc^aften unferer Kultur nictjt nur ^ienftmäbd)en ficf) eine§

SrieffteHerS für Stebenbe bebienen, fonbern aucf) Seamte

mit SSorbruden (gormularen) unb atterlei SSorbilbern (5. S3.

$. Srüdmann, fRect)t§atla§) bei ^bfaffung bienftlicl)er ©c^rift-

ftüde arbeiten, t)aben fiel) auc^ bie SRömer fold)er 9Kufter bei

itirer amtlict)en Sätigfeit bebient, unb e§ ift nur §u öer-

ftänblid}, ba^ bie i)ffentli^en Urfunbenfcl)reiber, bie tabelliones

unb notarii in il)rer ^unft Unterricht erl)ielten, unb bafe für

biefen Unterrid|t £e^rbüc^er gefctjrieben würben.

i
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5lber aud^ in ben einzelnen ©d^reibftuben ber Könige,

5{5(tpfte, toeltlic^en unb geiftlid^en ^^^^f^^"/ i^ ^^^ ^^ ©tiftern

unb Slöftern empfanb man ba§ 93ebürfni§ ber Stnle^nnng

unb Sf^ac^atjmung hei ber ^bfaffung öon Urfunben teil§ qu§

SRüd[id)t auf bie (5(^önt)eit ber ^'^^^^z ^^^^^ ^^^ Seforgni^

für bie recf)tlid) binbenbe Äraft ber Söorte.

^u§ biefen SBünfd)en unb Seftrebungen l^erau§ ertnud^^

im SO^ittelatter ein eigenartige^ ©d)rifttum, bie „Srieffteder

unb gormelbüdjer", tt)ie fie 9loc!inger in feiner ma^gebenben

SSeröffentUc^ung genannt ^at."'^)

3t)re (Sntfte^ung tpurbe erteid^tert unb fanb Unterftü^ung

burd) eine anbere (£inricf)tung be§ ÜJlitteIa(ter§, bie ^flegifter,

tt)eld)e icf) barum an biefer ©teile !ur§ ftreifen mu§.

gür jebe georbnete SSermaltung ift eine Sammlung ber

eingelaufenen unb ausgegangenen ©cf)riftftücfe in irgenb einer

gorm unbebingteS SebürfniS, um bie ©tetigfeit ber @efd)äft§=

fü^rung ju gemä^rleiften. 2öäl)renb man fieut^utage meift

hk Eingänge aufben)at)rt unb entraeber auf ben freien ^anm,

ben fie bieten, felbft bie Sntinürfe ber Seantmortung fe^t ober

bie auf befonberen papieren gef(f)riebenen Srmiberungen it)nen

beifügt, l)ai man im 3JJitteIaIter bei georbneten Ser^äÜniffen

l^äufig ©in* unb ^uSgönge in befonberS ba^u angelegte 33ü(^er

eingetragen, meiftenS jebocf) aud) baneben bie (Singänge felbft

aufbett)at)rt unb nur bie 5tu§gänge gebucf)t, n)ot)( au§ bem

@runbe, tneil bie (Sntmürfe it)rer gorm nad) fid) weniger ^ur

5lufben)at)rung eigneten. jDieJe ü^egifterbänbe boten fic^ nun

t)on felbft ben 9Rad)geborenen al§ SSorbilber bar unb Ujurben

aud| aU foldje t)on il)nen benu^t. 2Ba§ lag ba näl)er, al§

aud| für anbere ber Unterftü^ung bebürftige @d)reiberfeelen,

aus fold)en 93üd)ern SluS^üge gu mad)en, bei benen eS nur

auf bie gorm, nid)t aber auf bie (gin^ellieiten beS 3nl)altS

anfam. 3n biefen StuS^ügen liefe man bal)er bie 9fJamen meg

unb erfe^te fie burd) bie im SO^ittetalter qebröud)li(^en ©iglen

85

talis, ille ober N (= nomen), au§ toel^' le^terem unfere

31. 9^. fi^ entraicfelt l)at.

gine berartige ßufammenfteßung ift bie äüefte unb um«»

fänglid)fte cuf unS gefommene meltlic^e gormelfammlung beS

SWarfulf, bereu Sn^alt too^I gan^ unb gar au§ ^bfc^riften

inirüid) bem SSerfaffer 5U ©efic^t gefommener ©tüde beftel)t.

©ad)lid^ aber ftanb nun aud^ bem weiteren ©d)ritte nidjtS im

SBege, ha^ ein folc^er ©ammler fd)öner 3)lufterftüde fie burd^

eigene OJ^ac^merfe üergröfeerte, ja nac^ feiner 3JJeinung t)ielleid)t

aud) oerbefferte. Unb fo entftanben in heiterer fjolge jene

SKufterjammlungen öon Urfunben unb ©riefen, benen mx im

granfenreic^, aber aud), toenn freili^ in fpdterer ßeit, in faft

aüen ö^auen SDeutfd)lanbS begegnen.

(gs ^at feinen ©inn, l)ier fie einzeln aufgugä^Ien unb ju

befprec^en, unb jmar um fo weniger, als fie im allgemeinen

jiemlii^ gleid)artig geftaltet finb. ^eröorge^oben mag tnerben,

bafe be^eic^nenbertneife eine in ber ^an^lei SubmigS beS

frommen entftanbene ©ammlung (bie fogenannten formulae

imperiales) gan^ in tironifc^en SRoten (f.
oben ©. 66) ge=»

fd)rieben ift, alfo tüof)l als ein @ef)eimbuc^ ber San^lei an*

gefel)en werben toollte, toeil bamalS bie SenntniS ber SRoten

nur in einem fel)r befd)ränften «reife fic^ erhalten ^atte.'3)

5lber bem ^ilfefuc^enben jungen «an^leibeamten mar mit

SSorbilbern unb aJluftern, fo tnillfommen fie i^m fein mußten,

aüein nic^t gebient, er feinte fid^ auc^ nac^ ^nmeifungen, in

loelc^en i^m bie einzelnen Xeile ber 55orlagen nac^ il)rer S3e-

beutung erläutert, in loelc^en i^m "tüai unb §itfe gemährt

mürbe über ben aud) im 33rief- unb Ur!unbenfd)reiben fo

fc^meren Slnfang mit feinen änreben, bei benen man leicht

fel)lgreifen unb bamit ben ganzen gemünfd)ten ©rfolg beS

Briefes gefäl)rben fonnte, unb über ben ©d)lu6, ber ben

bleibenben (Smbrud ^intetlöfet. Sin folc^e arbeiten mad)ten

fic^ 5uerft im 11. 3al)r^unbert in äJJontefaffino unb barao

.''^^m^^
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anfditiefeenb an ber 3uriftenf(^ulc in Sologna Italiener mit

35üd)lein unb 93üd)ern, bie fid) al§ Artes dictandi, Summae

dictaminis, Artes prosandi ober unter ä^nüd^em Stitel ein*

führten. 3n if)ren %tii finb bann entttjeber bie 3«ufter*

beifpiele eingeftreut ober fie finb i^m al§ Anlagen angehängt.

SDiefe arbeiten erweitern fid) met)rfai^ 5U öodfommenen

Se^rbü^ern, in benen aüe^, xoa^ für einen ganjieibeamten

tüiffen^roert erfc^einen !ann, geboten wirb. (Sine ber um=«

fänglic^ften, aber auc^ int)a(t(i(i) mertooHften arbeiten biejer

^rt ift bie Summa de arte prosandi be§ 3ürid)er SHagifterg

gonrabu§ be 3J^nre, ttjeli^e etwa 1275 angefe^t mirb. ©ie

gibt unter anberem fac^funbige 8efd)reibungen päpftlid)er unb

faiferlidjer Privilegien, Semertungen über ben SBert ber Siegel,

bie auf ber geiftlic^en @efe|gebung, be§ Corpus juris canonici,

fuBenb, im ©^roabenjpiegel mieberteuren, unb anbere Se*

mertungen mef)r, bie aud) nod) t)eute für un§ ba§ 95erftänbni§

ber mittelalterli^en Ur!unben erteiltem unb öermittetn; ic^

werbe barauf unten U\ ber Sejprediung fon)ot)I ber ©iegel

toie ber (Sin^elurfunben nod) jurüd^ufommen fiaben.

Sieben biegen ^arftellungen befte[)en aber bie reinen

ajlufterjammlungen weiter unb werben burc^ neue ergänzt,

weld)e teil§ einen rein jdiriftfteüerijdien, teil^ einen me{)r ober

weniger gefdiäft^mäfeigen ß^arafter tragen.

9Jlan t)at bei ber großen 2üdent)aftig!eit unferer mittet*

alterürf)en @eid)i^t§quellen fic^ immer wieber verleiten laffen,

bieje ßu^ammenfteaungen auf grgdn^ungen unjerer jonftigen

Überlieferung burd)jujef)en, unb e§ ift ja auc^ ni^t ^u be*

gweifeln, ba§, wie oben angebeutet, mand)e ©tücfe auf wirftid^

ausgefertigte SJorbilber jurüdgetien. ^ber ebenfo fidjer ift c§,

'tidl eine gro^e 3al)( nur me^r ober weniger gefdjidte Sr*

finbungen barfteQt, bie al§ fold)e nur erfannt werben !önnen,

wenn ber SSerfertiger einmal au^ ber 9ioae fättt unb jwei

5ßerfonen miteinanber in SSerbinbung bringt, bie nid)t gteic^*
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zeitig ober wenigften§ m6)i gteid^^eitig in ben il^nen bei*

gelegten Stellungen gelebt ^aben. S)a§ ift befonber§ bei ben

fo überaus anregenben, ja mand^mal erl)eiternben ©riefen ber

gall, Weld^e fid) auf §ilbe§^eimer unb ©oSlarer S[5erl)ältniffe

im 11. 3a^rl)unbert be§iel)en unb juerft von §. Subenborf

veröffentlicht unb bann oft wieberl^olt finb.*^^) Sind) gehört

t)ier^er bie l)äufig benu^te Sammlung be§ Ulrid^ von S3am*

berg. Sie fönnen nur mit ber größten SSorfid^t verwenbet

unb jebeS einzelne ©d)riftftüd barin mu§ befonberS unb genau

nad)geprüft werben, wenn man ber (5Jefal)r, eine Stilübung

aB einen wirflid^en S3rief ober eine t6)it Urfunbe §u ver*

Wenben unb fo unbewußt unb ungewollt bie @efd)i(^te ju

fälfd)en, entgegen wiH.

A. Salieruitfl*

(£§ erfd&eint f)ier am ^la^e, einige S3emerfungen über \>\t

formelhaften 3^^^^"9^^^^ ^^ mittelalterlid)en Sdjriftftüden

einzufügen, welche fowo^l von ben bei un§, wie von ben im

^Itertume gebräud)lic^en wefentlic^ abweid^en.

^ie Benennung ber Slage folgte in ben erften Sa'^r*

l^unberten römi{d)em ®ebraud^e secundum Nonas, Idus unb

Kalendas, unb biefem @ebraud)e ift bie Äan^lei ber ^öpfte

im allgemeinen bi§ an§ (Snbe be§ 3Jiittelalter§ treu geblieben,

Wenn fie aud^ 5Wifd)enburd^ anberen in Italien üblid^en

3äl)lungen*) gelegentlid^ unb in befonberen Urfunbenarten

5Raum gegeben l)at. ^ud) bie !öniglid)e Äan^lei 1;)ai biejen

93raud^ lange, etwa bis ^um (Sinbringen ber beutfdjen Sprache

beibel)alten unb von ba aw, erft ber SSolfSfitte SRec^nung getragen.

^iefe ^oltöfitte ging auS bem ©ebraud^e beS mittel*

atterlid)en ÄalenberS l^ervor, Weldjer pnäd^ft ftc^ neben unb

*) 3)a tiefe in ^eutfd^Ianb !aum vx ^Inwenbung gebrad^t finb

fann an biefcr ©teile barüber ^hinweggegangen werben.
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um beri (ateitiifd^en Äatenber al§ ®erippe unb ®runbftO(f

enttüitfelte, i^n bann öoll umranftc unb tüie ber gp^eu ben

©tamm, ber i^m ©tüge unb ^alt gibt, erbroffelte. J)er

„lieben ^eiligen", bie ja im Seben be§ aRittelalter^, befonberg

and) be§ beutfc^en 9iKitte(a(ter§, eine fo grofee afloüe fpielten,

gebuchte man gern unb l)äufig, am tiebften an ben beftimmten

Sagen, hk i()rer grinnerung befonber§ gemeint luaren. Unb
fo gab e§ feinen ^eiligen, bem nicf)t ein Sag im 3a!)re be^

fonber§ ungeteilt, unb feinen Sag im 3a^re, ber nic^t bem
@ebäd)tniffe nic^t nur eine§, jonbern einer ganzen ßal)l t)on

^eiligen geroibmet getüefen toäre. Unb ba bie Sätigfeiten be§

täg(i(^en Seben^ ebenforool)! für ben 93auer mie ben S3ürger

oufg 3nnigfte mit biefen §eiligentagen in if)rem beginne
ober Söefc^Iuffe oerbunben tparen, mug eine grofee 3a^I biefer

Sage fid) im SJfittelalter bem Semugtfein beg einzelnen öiel

fefter eingeprägt t)aben, al§> fjeute bie äKonat^tage, nac^ benen

toir ^eitlid) unfere Sätigfeit einteilen.

^ber e§ mar bod) immer nur eine, nod^ bagu für öer*

fd^iebene £anbe unb ©egenben je na^ ber 93eliebtt)eit ber

^eiligen befd)ränfte Slu^maf)! oon foIcf)en ^efttagen, bie man
fannte, unb e§ mugte ba^er ein SJtittel gefunben loerben, bie

jtt)ifd)en biefen befannten liegenben, an fic^ nid)t nä^er be*

^eic^neten Sage auc^ noc^ im ein5e(nen 5U beftimmen; unb
ba^u htbkntt man fid^ ber altüberlieferten SBoc^entag^

Benennungen.

S)iefe Sage loerben in mittelatterlid^en ©d^riftftürfen im
allgemeinen ebenfo, loie t)eutäutage, übereinftimmenb in S)eutfi^*

lanb unb ben 9f^ac^barlänbern benannt, nur fommen ^a^lreidje,

übrigeng meift aucf) nod) ^eut^utage nacf)n)ei§bare munbartlic^e

Sefonber^eiten üor. SDa^felbe gilt aud) für bie Sejeid^nung

ber §ei(igentage felbft, öor aßem bie t)erfd)iebenen äJJarientage

unb bie gefttage atigemeiner Uxt; barüber ^aben mir in ben

betreffenben ^anbbüc^ern '&) öortrefflic^e Hilfsmittel unb 9?ac^-

i
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ttjeife, auf tnetc^e ^ier nur im allgemeinen f)ingeroiefen werben

fann. dagegen mu§ eine lateinifd^e Sejei^nung ber 2Bod)entage

befonbere ©rioä^nung finben, meil fie leicht 5U JÖti^oerftöubniffen

SSeranlaffung geben fann unb aud^ tatfäd)(id) fc^on SSer*

anlaffung gegeben ^at. ®§ ift bie Se^eidjuung mit feria.

Sei i^rer Ausbeutung mufe unbebingt öon ber Sebeutung

feria al§ SBoc^entag ausgegangen loerben, fo bafe olfo ein

für ademal feria prima als dominica, alS Sonntag öer*'

ftanben merben mug, ebenfo feria secunda alS SJ^ontag, dies

lunae uftt). bis feria sexta = ©onnabenb, ©amStag ober

©aterbag. ®S tt)irb nun in Urfunben gemeinigüd) ber bem

eigentlichen AuSfteßungStage, ber als SBoc^entag gefennjeii^net

mirb, junöc^ft liegenbe befanntere ^eiligen* ober gefttag §ur 8e=»

5eid)nung benufet, toenn nid)t ber ^luSfteHungStag felbft sufäflig

ein foli^er ift, unb ^toar fomot)! ein öorauSgegangener tt)ie ein

folgenber: alfo feria secunda post festum sancti Andreae

apostoli. S)abei finbet man in lateinifc^en Datierungen, bie

übrigens fel)r oft auc^ fonft rein beutfd)en Urfunben angehängt

finb, nod) ^äufig bie Seigabe proxima. S)iefer gufa^ beutet

meiftenS, jebod) nid)t immer barauf l^in, bafe ber genannte

^eiligentag unmittelbar t)ort)erget)t ober folgt.

gine fotd^e Se^eic^nung erfd)eint umftänblid^, ja oft

fdimierig, aber fie ift bem 2thtn ber Sor^eit burc^auS angemeffen.

©ie fe^t bie Sermenbung beS SalenberS in weitem Umfange

oorauS. aSir t)aben aber babei nid)t notraenbig, an gefc^riebene

ober gebrudte Äalenber §u benfen, mt fie für einzelne Qafjre

fc^on feit 1448 nad)roeiSbar ^•i) finb, fonbern eS fönnen aud^

jene auf ©töden ober Srettern gefd)ni|ten gatenber gebrandet

toorben fein, ttjie ^.83. ^i^ ffanbinaoif^en SRunenfalenber.'O

3m allgemeinen aber l)at man an^unetimen, ba| bod^ hü

jeber ^farrfirc^e auf bem Sanbe in einem ber liturgifd)en

a3üd)er auc^ ein gmar nic^t auf ein einzelnes 3al)r ju-

gcfd^nittener Äalenber vorgelegen l)at, nac^ welchem man mit

'^^-^f^SKt-^s^i
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^ilfe ber fogenannten ©onntag^bud^ftaben bie SBoc^entagc

einfach bered^nen fonnte, ttJÖ^renb aüerbingg bie geftlegung

ber betüeglic^en gefte (Oftern, ^fingften unb ber öon biefen

^nfe^ungen abhängigen Stage Strinitati^, Fronleichnam ujro.)

eine öermicfelte SRed^nung öorau^fe^te.

SDiefe unpraftifc^e Einlage unfere§ d^riftlid)en ^alenber§,

gegen lüeldje f)eute tvkbtx befonber§ fc^arf angefämpft mirb,

erjcf)tt)ert für un§ bie 3i^i^"^fül)rung mittela(terli(f)er SDaten

auf unfere $Red)nung§art bebeutenb. SDie beutfrf)e Siteratur

befi^t aber für biefe 5lrbeit in @rotefenb§ rf)rono(ogifd)en

§anbbücf)ern
(f. oben) fo augge^eid^nete §i(f§mittel, ba^ auf

bie (gin^el^eiten biefer rein red)nerifd)en Xätigfeit ()ier nic^t

eingegangen ju toerben braucht, (gbenfo mie bie Stageg*

be^eirfinung ift nid^t nur bie 3a^re§bejeicf)nung im äRittel*

alter anber§ ge^anbf)abt njorben, al§ l^eut^utage, fonbern au(^

ber Seginn be§ neu ^u §ä{)(enben Sa^re^ war oielfac^ üer^

fd)iebenartig unb öon unferem Sraud)e abtt)eid)enb geregelt.

(5d)on bie alten SSölfer fannten fogenannte Sren, b. 1^.

Sa^r^ä^lungen, tt)eld)e ein beftimmteg @reigni§ ^um ^u5gang§*

pnntie nahmen unb einen beliebig langen ©ebraud^ geftatteten.

SDaneben toaren im Altertum (gerien^älilungen im ®ebrauc^,

bie 5. S. tüie bie Dlt)mpiaben5äl)lung an bie narf) einer be*^

ftimmten 3tei^e öon Sauren feftbeftimmte 3a3ieber!et)r einc§

allgemeinen gefteg anfnüpften. Slber meitaui gebräuc^lidier

toar e§, bie 3al}re nacf) ben in benfelben amtenben obrigfeit^»

Iid)en ^erfonen, modjten e§ nun Könige, 5(rcf)onten ober

Äonfutn fein, 5U benennen unb ^u ^ö^len.

SSon biefen brei ^Irenarten finbet man auc^ im 3Kittel=«

alter Seifpiele. ®ie öerbreitetfte Ballung biefer ^rt ift t)k

eigentlid^ diriftlidje. @ie l)at jeboc^ fogar in ber beutfd)en

Söniggfan^lei erft im Saufe be§ 9. 3al)r^unbert§ ©ingang ge=«

funben unb fic^ bann audE) nur allmät)li(^ burd)gefe^t. Über

bie t)erfd)iebene ^^rt il)rer Serec^nung finb M ber Sefprec^ung

ber 3at)re§anfänge einige SSSorte mitzuteilen. ©§ ift ebenfo

befannt, bafe bie je^t gebräu^li^e Sfled^nung auf ben me^r

ober toeniger njittfürlid^en 5lnjäfeen be§ Seba 3?enerabili§

berul)t, mie bafe fie toot)l ni^t gans richtig ift. SDa fie jeboc^

feit über 1000 3at)ren in ber ganjen ß^riften^eit in ©ebraud^

ift benft öernünftigerroeife niemanb baran, fie ju „berichtigen".

eine ber griecf)iic^en Dl^mpiaben^ätilung äl)nlid^e, im

9}^ittelalter gebräucl)U(^e ift bie ber Snbütionen. (S§ ift ein

ebenfo aüe 15 Sa^re \\d) tt)ieberl)olenber B^fM, für tuelc^en

ba§ Sa^r 312, unb jwar meiften§ ber 1. September biefe§

3al)re§ al§ 5lu§gang§pun!t gilt. S)er B^flug foü auf eine

bamalg eingefütjrte, aUe 15 Sa^re fic^ toieber^olenbe (Steuer^-

einjcl)ä^ung im römif^en Saijerreici) 5urüdgel)en;76'') er ift

lüätirenb be§ ganzen SJittelalterg aucf) in ber beutfdjen

Übertragung: „^ömer^in^salir' al§ ergänjenbe Se^eic^nung in

©ebrau^ gemejen, ftettt aber nur für eine 9leil)e öon urfunb-

li6)tn Ausfertigungen, §. 95. bie fogenannten 9)^anbate Äaifer

griebrici)§ IL, bie einzige Sa^reSbe^eictinung bar.

^od) toeiter verbreitet unb er^ebli^ ttjic^tiger ift für bag

©tubium mittelalterli^er Urfunben bie 3al)re§benennung nad^

bem 0?amen unb 9flegierung§ial)ren öon §err(c^ern ober Se^

amten. Sogar bie Ballung nact) Sonjularial)ren reidjt nod) bi§

in§ SÖJittelatter {)inein, ba gan§ alte päpftlic^e Urfunben Sonful-

namen enthalten. 9lm raictitigften aber finb bie SRegierung^ia^re

ber Äönige, ppfte, (Sr§bi5cl)5fe unb Sifcf)öfe, auc^ mol)l iüelt==

lieber gürften unb fürftli^er mit für bie Alterbeftimmung

mittelalterlicf)er Urfunben. 9^ac^ ben 3al)ren ber Saifer finb

nicl)t nur burd) ba§ gan^e ^Mittelalter tiinburd^ bereu eigene

Urfunben ^eitlid) beftimmt, fonbern auc^ bie ber STOitglieber

be§ Sflei^eS, barunter bi§ etma 772 regelmäßig, bann aber

noc^ f)äufig bis 1047 aud^ bie ber ^äpfte. Später finb bie

ertaffe ber §äupter ber ^riftlid)en Sir^e nacf) i^ren eigenen

gtegierungSjafiren, unb ^toar bie fleinen Ausfertigungen 3a^r-



92 93

^unberte lang nur nad) i^nen beftimmt, fo bafe man, lüenn

ba§ SIeifiegel abgefaüen ift, hd ber pufigen SBieberfe^r ber-

felben gramen oft er^ebtid)e ©d^mierigfeiten t)at, fie aeitlic^

feftaulegen, tüeit in if)rem Seyte bie OrbnunggjaJ)! be§ einaelnen

^opfteg nirf)t ermät)nt ttjirb. ^ud) bei ^aifer- unb anbeten
prftenurfunben fönnen folc^e ©c^mierigfeiten eintreten, aber

be^tialb nic^t fo leicht, tüeit hti i^nen nteift anc^ noc^ neben
ben 3ftegierung§iaf)ren bie c^riftlic^e 3eitred)nung ^nmenbung
gefunben fiat.-^) ^Diefe furzen Semerfungen mögen an biefer

©teile genügen, um über bie Sa^regbe^eic^nungen in mittet-

alterlirf)en Urfunben im allgemeinen gu unterrid)ten; tneiterc

gelet)rte Sa^re^be^eidinungen nac^ aftronomifdE)en Slngaben

muffen einem genaueren ©tubium ber betreffenben §anb*
büd)er öorbe^atten bleiben.

9^ur über bie im 2J?ittetarter gebröu^Iic^en 3a^re§=

anfange möchte itf) nod^ einige Slnbeutungen geben, meil \f)xt

Senntnig unb bk Serüdfic^tigung einer öon unferem I)eutigen

@ebrau(^e abmeidienben Sererf)nung für bie richtige 5(uffaffung
unb SSermenbung bon Urfunben bie attergröfete SSidjtigfeit

\)at 5Da§ 3a^r mit bem 1. Januar ^u beginnen, tnie in $Rom
unb ^eut^utage, xvax im Sl^ittelalter erft fpät unb nur uer-

ein^elt im ©ebraud) gemefen. 2llg ber meitaug am längften

unb in ben meiteften Greifen übliche 3al)reganfang ift ber

2Beit)nad^t§anfang gu be^eid^nen, burd)au§ entfprecfienb ber

9f!erf)nung ber 3at)re nac^ ber ©eburt beg SSelt^eitanbe^

aurf) nad^ feinem @eburt§tage. 2llg man aber mit einer auf
ung abftoBenb mirfenben ©enauigfeit ben HuSbrucf incarnatio,

ajienfd)n)erbung, preßte, fam man barauf, ben 25. SJ^är^ at^

ha§^ geft ber empfängni^ jum 3at)reganfange ju ert)eben.

^Inbererfeitg m^m man aber bie ^eitroirfung be§ gebend
^xi\ü für bk 3J?enfd)t)eit atg erft mit feinem Opfertobe unb
feiner 5luferftet)ung eintretenb an unb Xüäi)itc bemnac^ Dftern,
unb itoax unter anberem ben Ofterabenb, menn mieber bie am

(^Karfreitage öertöf^ten Äer^en ber Altäre auf§ neue angejünbet

ttjerben, a(§ ^nfang^tag eine§ neuen „^eil^ia^reS" (annus

salutis). ®iefer le^te Slnfa^ erf^eint ganj befonber^ un-

geeignet, benn er gibt ju öielfacfien Un!IarI)eiten au§ bem

©runbe «niafe, meil ja Dftern ein bemegüc^e^ geft ift; ba^er

!ann e§ bei feiner SSerroenbung aU 3at)re§anfang nid)t aus-

bleiben, ba6 in jebem Sa^re einige Xage am Anfang unb

(Snbe boppelt gejötilt merben. ^iefe 9ie^nung§art mac^t ba^er

bei if)rer ßurücffü^rung auf unfere t)eutige 3ä{)Iart befonbere

©c^raierigfeiten. 5lud) im 9«ittetalter tt)urbe man fic^ biefer

©c^roierigCeiten balb berougt, fo ba^ 5. 33. in ber Kölner (Sr§-

biö^efe biefe Rechnungsart nur ba§> !ur§e fieben etioa eines

3al)rf)unbertS friften fonnte. gür bie anberen 3at)reSanfänge,

befonberS ben am 25. Wläx^, ergeben fic^ inforaeit Söeiterungen,

als man bei it)nen im 35ert)ältniffe ju unferer 3ät)Iung balb

baS t)orf)ergeKenbe, balb baS folgenbe 3n!arnationSjat)r jaulen-

mä^ig in »nfafe bradjte. SefonberS mad)te fid) biefer Unter-

fd)ieb in 3talien in ben beiben S^ac^barftäbten ^ifa unb

gloren^ geltenb, fo ba^ ber calculus Pisanus unb ber

calculus Florentinus um ein 3al)r üoneinanber abweisen.

511S guriofum fei nod^ ermähnt, bafe man in ©nglanb nod^

bis 1752 bie 3al)raal)l am 25. 3Kär5 erft umfe|te.
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IV. Seaiüubigung^

£)hen ©. 3 ift bie für biefe Setrad^tung maBgebenbe

Segriffgbeftimmung beg SSorteg „Urfunbe" baf)in feftgefteClt

öjorben, ba^ barunter bie jd)riftüc^e gefttegung einer 3fled)t§=«

tatfai^e in beftimmter, burd^ if)ren befonberen ßmed unb bie

jetoeilige Sitte bebingter „gorm" öerftanben roirb.

Sn ben bi^^erigen ^Darlegungen ift bie „Urfunbe" al§

©^riftftüd im allgemeinen in il)ren äufeeren 93e5iel)ungen unb

Seftanbteilen beljanbelt ttJorben. 6§ erübrigt nun notf), im

einzelnen bie burd) il)ren befonberen 3^^^ i^^^ ^i^ jeweilige

©itte beeinflulsten formen, unb ^mar ftiieberum junödift im

allgemeinen ju befprecf)en. 3nt einzelnen ftierben bann bie im

beutfc^en 9Wittelalter me^r ober n^eniger einheitlich geftalteten

unb baburif) fid) au§ ber großen SIRenge befonberg ^ertjor««

l^ebenben Urfunbenformen einzelner 5lusfteller i^re Srlebigung

finben.

9^euerbing§ öon Suriften — für mittelalterliche Urfunben

fommen befonber^ ^einrici) Srunner"») unb Sari greunbt^«)

in Setra^t — au§gefül)rte Unterfud^ungen ^aben ba^u geführt,

aU Qrv^dt ber Urfunben erften§ bie ^Sollenbung eine^ ^td)t§>^

gefcl)äfte§ unb jmeiteng bie S3e]d^affung t)on 33en:)ei^material

für ba§ 3i^i^^<^tbeftel)en eineg fRec^t^gefd^äft^ an^unelimen. 93?an

^at ba^er bie Urfunben in bi^pofitiöe Urfunben unb Semeig*

urfunben eingeteilt unb bemgemä^ bie alten ^u^brüde notitia
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auf bie SetueiSurfunbe unb carta auf bie biSpofitiöe Urfunbe

belogen, aber feiner ber 9le^t§gelet)rten, welche biefe ba§

tiefere 9Serftänbni§ ungemein förbernbe Unterfc^eibung gemad)t

unb aufrecl)t erl)alten l)aben, l)at fid^ ber Überzeugung ent-

jie^en fönnen, ba^ au(^ bie bi^pofitiöe Urfunbe in aßen

gäüen al§ Semei^material bienen fann, ja in öielen gäöen

neben il)rer eigentlicljen Seftimmung and) bienen foH, unb

ta^ au6) umgefel)rt bie Sewei^urfunbe ^ur ^Boüenbung eineg

giec^t§gefcl)äfte§ SSenoenbung finben fann. SDem mieberum ent=»

fpred)enb ift au§ ber fubjeftioen, erfldrenben gorm ber Earta

unb anbererfeitg ber objeftiöen, erjäl)lenben gorm ber JRotitia

ein unbebingt fic^ere^ Unterfd)eibung§merfmal für il)re ur^

fprünglic^e Seftimmung nic^t ^u entnet)men.

2i) glaube, bafe man auc^ in biefen 93e5iel)ungen eine

^in- unb ^erfcliroanfenbe entraidlung, auf meiere öon au§-

lüdrtg einbringenbe SSorbilber einen n:)efentlic^en ©influB geübt

l)aben, annel)men mu^. 9^ur au§ einer folc^en (Sntmidlung,

bie fc^liefelicl) burcf) ix)ol)lüberlegte gefe^geberifc^e S3orfc^riften

in fefte Salinen geleitet tt)orben ift, fann man bie im SKittel^

alter auftretenben Urfunbenformen rii^tig üerfteljen unb il)ren

3med flar barlegen. ©old)e Unterfucl)ungen bereiten aller-

bing§ au§ bem (S^runbe nod) befonbere Scf)n)ierigfeiten, weil

gormen fel)r fdjueü im Seben i^re eigentUi^e S3ebeutung unb

i^ren tt)al)ren 6inn t)erlieren unb bann tro|bem no^ ein

3al)rl)unberte langet 6d)einleben fül)ren fönnen.

Sßer bie (Sntroidlung ber römijclien Urfunbe an ber §anb

ber neueren ^arftettungen ^o) verfolgt, fann fic^ be§ (SinbrudS

nic^t ermel)ren, ha^ fie entftanben ift au§ einer objeftioen,

erääl)lenben ^uf^eiclinung (notitia) eine§ münblicl) abgemacl)ten

3fled)t^geic^äfte§ (stipulatio) , n)ie ja ha§> römijcl)e "tRcd^t nur

ein münblidl)e§ burc^ gegeneinanber geraedjfelte (Srflärungen

pftanbe gefommene^ 3fled)t§gefc^öft anerfannte unb nur auf

©runb biefen bem babei intereffierten @efd)äft§teilne^mer em
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Slagered^t (eine actio) zubilligte, ba§ tiei^t nur ben in biefer

beftimmten äußeren gorm Qbgefd)Ioffenen 3flecf)t§gejc^äften ge*

lüä^rte ber ftaatlii^ eingefe|te SRic^ter feinen ©c^u^, inbem er

ben baburc^ Verpflichteten gur 5lu§tüt)rung feiner Verpflichtung

gtüang. @§ galt dfo im ©treitfaße bem fRic^ter einmanbfrei

gu beroeifen, ba§ ba§ 3iect)t§gefd)äft 1. ben behaupteten 3nt)alt

l^atte unb ha^ e§ 2. in ber nun einmal burd) bie ©itte ein==

gefül)rten unb fcl)lie^lid) burc^ ba§ ©efe^ feftgeftellten ^orm
*

guftanbe gebracl)t mar.

3u biefen beiben QXD^dtn tüar ein glaubtt)ürbiger Serid^t

über ben Vorgang ^ur Senntni^ be§ 3licl)ter§ gu bringen, um
il)n 5um ginfdjreiten §u belegen. SDie ©laubmürbigfeit fud)te

man nun auf öerfc^iebenen SSegen einem folcl)en Serirf)te gu

fidlem, behielt ba^er immer gmei ©efict)t§punfte im ^uge,

einerfeit^, ba^ ber 93ericl)t al§ n)a^rt)eit§getreu erraei^bar, unb

anbererfeitg, \)a'^ er unterlief) gegen Veränberungen ober Ver=

fälfcl)ungen geficf)ert mar. ^dht§> mufete geix)äl)rleiftet fein,

b. l). ber Veric^t mugte, mie mir e§ l)eute nennen, „beglaubigt"

merben.

®en erften ^mi erreid^te man in SRom in alter ßeit

babur(^, ha'^ man bie Verl)anblung öor 3^"9^" ^or fic^ gel)en

lieB, bie im ©treitfatte ben Vorgang nac^ 3nl)alt unb gorm
beroeigfraftig eräät)len, „bezeugen" fonnten. ^iefe on fid^

na^eliegenbe unb ämedmäßige 9Ka§nat)me litt jebo^ an ^mei

@d)roäc^en: erften§ fonnte nacf) Sal)ren ba^ ®ebä^tni§ ber

ßeugen öerfagen unb jmeiten^ mürbe e§ im Verlaufe öon

meiteren 3al)ren überhaupt unmirffam, menn bk ßeugen üer^

ftorben maren. ©^ fonnte alfo nur für eine öertiältni^mäBig

furge grift al§ eine mirflicf) einmanbfreie Veglaubigung an*

gefel)en merben. aKan mufe fiel) biefer ©cl)mierigfeiten fd^on

zeitig bemufet gemorben fein, benn fcf)on bie älteften, un§
einigermaßen befannten römifcl)en Urfunben finb md)i einfädle

notitiae, einfache Verteilte über \)a^ 3fiecl)t§gefcl)äft mit Slngabe
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ber 3^i^9^^^ meldte bei feiner (Srrid^tung (stipulatio) zugegen

unb zugezogen maren, fonbern fie l)aben fd)on eine beftimmte,

burc^ 3at)r^unberte beibel)altene gorm, meldje auf ältere Vor*

bilber öftUcl)er ^ulturlreife zurüdzufül)ren ift.

®d)on bie alten Vab^lonier tannten öerfiegelte Urlunben.

Vei btn Ausgrabungen finb STontäfelclien in ^orm öon ©öden

'

gefunben morben, bie mit il)ren äußeren uorftel)enben SRänbern

Zufammengebaden unb auf ben 8toßfläcl)eu üerfiegelt maren.

3n i^nen finb bie Urfunben in ©eftalt üon befiegelten ober

unbefiegelten Säfeld^en eingefdjloffen, bie felbftoerftänblid) erft

gelefen merben fonnten, menn bie ©egalen geöffnet maren, ma§
nidjt gefdjel)en fonnte, oljne bie ©iegel zu zerftören. äußerbem

finbet fiel) auf ber Uml)üllung eine z^^^ite Ausfertigung ber

Urfunbe eingefc^rieben. 2)er ganze Vraud^ l)atte alfo ben

3med, bie in bie Sontafeln eingeritten Sejte 1. burd) bie

©iegel als ricl)tig ^n beglaubigen unb 2. aud) öor nacl)*

träglic^er Verfälfc^ung zu ficfiern. 9Kan fielet ^ier alfo uor

Sa^rtaufenben eine Veglaubigung in Übung, meld;e ^xvax

umftänblidjer ift, als bie ^eute gebräud)lidjen, unb einmanöfrei

fid) immer nur in einem galle auSnu^en läßt, meil bie (Sin*

fid)tna^me ber eingefcl)loffenen Sontafel bie Vernidjtung ber

äußeren §ülle öorauSfe^t; fie gemä^rleiftet bafür aber eine

faft öollfommene ©ic^er^eit, maS fic^ uon unferen Ijeutigen

Veglaubigungen, bejonberS bei il)rer leicl)ten §anbt)abung,

faum mirb behaupten laffen fönnen.^^)

Sei) l)abe biefe Urfunbenform l)ier einge^enb ermäljut, meil

entfpredjenben ©rmägungen bie ältefte römifc^e Urfunbenform,

bie man gemö^nlicl) als testamentum, b. i). öaS burdj 3^u9^u

(testes) befräftigte ©d^riftftüd mit 9^ed)t bezeicl)net, offenbar

il)re ^ntfte^ung öerbanft. 3d^ fiube feine ^tacl)ridjten ober

^rmägungen barüber, ob eS im einzelnen eine ©rfinbung beS

praftifdjen 9i5merüolfeS ift, melct)e bie babQlonifc^e ©itte

bemußt ober unbemußt nac^al)mt unb ermeitert, ober ob eS

^^ilippi. Urlunbenlci^rc. 7
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ein i^m au§ bem Orient etma bnrd^ feine Se^rmeifter, bie

@ried)en, überfommener Srauc^ tft. (S§ erfc^eint jebod^ auc^

für öorliegenbe Unterfnd^ung o^ne S3elang, mt fid) bieg im

einzelnen abgefpielt l)at Über bie g^orm ber testamenta ift

nur §u jagen, ba^ fie au§ ^mei ober rm^vtxtn, im Sauden

burcf) eine 5Irt öon (Scfiarnier öerbunbenen Sßac^gtäfelc^en

beftef)en, bie bud^artig auf* unb §uge!Iappt werben fönnen.

S)er eigentliche Urfunbenteft pflegt auf ben (Seiten ber Stäfeld)en

5U ftef)en, tüelc^e beim gefcftloffenen (jufammengeftappten) ^u*

ftanbe naä) innen ju liegen fommen unb öerfd^Ioffen bur^

bie SSerftegelung bem 33(ic!e entzogen finb (scriptura interior).

gür ben gemöt)nüc^en ®ebrau(^ war eine ^mitt Ausfertigung

auf bie ^lu^enfeiten gefcl)rieben (scriptura exterior). ©o

braui^ten nur im ßroeifelS- ober Anfec^tungSfalle bie Siegel

ber Urfunbe geöffnet unb bamit ^erftört p werben.

®e§ weiteren geigte bie römifd^e Urtunbe infoweit eine

SSerbefferung gegen \l)x orientaIifc^e§ Sorbilb, al§ oft bie

SSerfiegelung bei i^t jur geftftedung ber ßeugennamen baburd}

benu^t würbe, bafe neben ben ©iegetabbruc! ber 9^ame ge^

f(^rieben würbe. @o fonnte man im (Streitfälle bie Qtni^tn

— foweit fie noi^ lebten — aud) nod) §ur perfi)nüd)en 5ln^

erfennung i^rer ^etfc^afte t)eranäie^en.

®a§ ©anje aber gewährte bod) auc^ nod) nac^ ^a^x^

5el)nten ober 3al)r^unberten eine gro^e 8ic^erl)eit, wenn and)

eine gätfd)ung ber Sefiegelung nic^t im Sereic^e ber Un^

mögüd)!eit (ag. 3mmer^in war e§ nid^t au§gefd)Ioffen, ba§

man bk (Siegetabbrüde mit Abbrüden beSfelben ^etfc^afteS

auf anberen Urfuuben öerglic^ unb bamit il)re (£(^tt)eit unb

Unöerlefet^eit feftfteüte. §3)

dJlan fiel)t, ba^ bei biefer 3trt ber 93eur!unbung grunb-

fä^üc^ adein bie Serfiegelung bie @ewat)r ber 9lid)tig!eit

unb Unt)erte|tl)eit ber Xejte gab, wä^renb bie Schrift a(^

Mi
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fo(d^e feine SRoHe fpielte; wer fie ausgeführt ^aik, mugte
an fic^ red^tlid^ gan^ o^ne Selang erfd^einen.

Unb bennoc^ finben wir fd)on in ben ^er!ulaneif(^en

Xripttic^en ber (Schrift eine befonbere 93ebeutung beigelegt,

benn wir fefjen in if)rer scriptura interior eigen^änbige

Unterfd^riften (subscriptiones) auftreten. g§ finb alfo fc^on

ober nod^ bei i^nen bie (Sinflüffe anberer 93egIaubigungSarten,

als bie blo^e 55erfiegelung don ©influfe gewefen.^^)

Unb biefe entftammen, foüiel man er!ennen fann, bem
gried^ifc^en Urfunbenwefen.

(£ine subscriptio, b. ^. eine Beglaubigung burd^ eine

unter bie (Sr^ä^Iung t)on ber Sntftel)ung beS D^ec^tSgefd^äfteS

gefegte eigen^önbige (grüärung über bk 3flid)tig!eit biefer (Sr*

jö^Iung fann nur bei einem SSoIfe öon ^o!)er Kultur, in

welchem alle biejenigen, weld^e ^ed^tSgefd)äfte madjen, auc^

fc^reiben fönnen, in 5lufna^me fommen unb gur Spiegel werben,

tiefer ^all trat bei ben 9ftömern t)erf)äItniSmägig fpät ein,

als bk Kultur ber ©riechen i^ren ^ö^epunft fi^on über^

f
^ritten f)atte. ®a^er erflört eS fic^ öon felbft, ba§ hü ben

®ried}en früher als bei ben ^Römern ber ©d^rift ber Urfuuben

als fold)er Sead)tung gefd)enft, Bebeutung beigelegt unb in

if)r ein ajfittel jur Beglaubigung öon ©djriftftüden gefunben

würbe.

Tlan befd)ritt babei nun fd)on früli^eitig ^wei SSege,

weld^e Wieberum jwei Äulturftufen barftellen. (Sntweber lie§

man bie Urfuuben uon eigenS ju biefem ©efc^äfte beftellten

ober wenigftenS ftaatlid^ beöollmäc^tigten (©(^reibern auS^*

fertigen h^w. unterfertigen, woburd^ biefe anerfannten, bag bie

^tüdt unter i^rer 5luffid^t unb Verantwortung gefc^rieben

waren, unb bamit bie Bürgfd^aft für bie Ülid^tigfeit beS SlejteS

übernahmen, ober man verlangte eigen^änbige SluSfertigung b^w.

wenigftenS eigen^önbige Unterfertigung ber ^erfonen, Weld)e

burd) baS in ber Urfunbe berid)tete gied)tSgef(^äft Serpfli^tungen

7*



100

übernahmen. ®iefe §tt)ette gorm lüar recfitlic^ bebeutenb unn

faffenber, mt bie erftere, meil fie nic^t nur \)k ®ett)äf)r für

bie Sflid^tigfeit beg S3ericf)te§ übernal^m, fonbern and) hk
Sereitmilligfeit für bie ^u^fü^rung ber in ber Urfunbe über*

nommenen SSerpftidjtung enthielt.

SSenn in biefer gorm ber §anbf(i)rift (chirographum)

eine er^eblid}e SSerbefferung ber t)orf)in erwähnten Urfunben*

form be§ testamentum, ber öerfiegelten 3^^9^nurfunbe, nad^

einer 9?id)tung §u fe{)en ift, fo tüar fie bod^ anbererfeit^ biejer

gorm au§ bem ®runbe unterlegen, tüeil fie bie iRid^tigfeit

be§ Sefte§ ymax bezeugte, i^n ober öor 95erunec^tung unb

Serfölfrf)ung nid^t burd)au§ fid)erte.

@§ leuchtet ein, ba'^ ber ©ebraud^, Urfunben eigenpnbig

^u f(^reiben ober auc^ nur ju unterfd)reiben, einen f)o^en

@rab aügemeiner Söilbung hei bem QSoIfe t)orau§fe^t, in

n)el(f)em er fic^ finbet. (Sr {)at eine fe^r toeite SSerbreitung

ber ©rf)reibfunft jur Sorbebingung unb fic^ ba^er im ^(ter*

tume erft a(Imä(j(i(f) eingebürgert, !onnte fid) aud^ in ben

3eiten be§ Serfaüe^ nid)t me^r f)a(ten unb tt)urbe burd^ bie

(Sinfü^rung ber Urfunbperfonen, ber Xabeüionen, gan^ ober

teilraeife erfe^t, über beren 9^ad)!ommen im 2JJitteIaIter unten

nd^er §u reben ift.^'»)

SBö^irenb bei ber befiegelten ß^^Ö^^^^^^^nbe nad) bem
Slobe ber ßeugen bie @en)äl)r ber „^d)it)dt" ber Urfunbe,

b. ^. ber objeüiöen 9iic^tig!eit if)re§ 3nf)a(teg in ben ©iegeln

lag unb nur burc^ beren SJergleic^ mit anberen unjtneifeltiaft

ecf)ten 5tbbrüdEen be^felben ^etfc^aftg eintoanbfrei bargetan

toerben fonnte, lag biefe ®en)ä{)r beim ßi^irograp^um in ber

©d)rift, fie fonnte alfo audE) nur burd) SSergleidjung ber

©c^rift mit ber Sd^rift oon 5luf§eid)nungen berfelben §anb,

be^felben @d)reiberg bargetan nierben. 2)ementfpred)enb fpielt im

römifi^en Urfunbenn^ejen ber „©c^riftoergleic^" eine tt)efentließe

9^olIe unb bei forgfältiger SBiebergabe oon Urfunben in 5lb«

!•*?-*'«!!»;« : '^
' ^« lygg
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fc^riften finbet fi(^ ein mm ber ©c^rift üermertt. Sßerbenm m ben SßoöeEen Sßalentiniang III. jum Codex Theo-
dosianus om gnbe me^rfoc^ bie Unterfc^riften mit alia
manu" ober „manu divina" eingeführt.«*"- 8«)

"

eine forrfie SKalna^me ober fe|t eine befonbere Slu§.
bitbnng unb STuSgeftoItnng ber §anbfc^rift öorouü »ie fie
uns m unferer heutigen 3eit um fo toeniger öerwunbertiA
erfc^emt, ote ttir tieute ja nur mit unferem S«amen unter»
fd)reiben, beffen ^üge eigenartig ju geftatten, nic^t fcftwer fäHt
^$m Strtertum aber unb aud) nod; in ben früheren 3abr-
^unberten be§ ä«ittelalter§ bebeutet subscriptio burAauä niefit
bie 9Jamen§unterfc^rift, toie bei unä. Qu oiekn ber älteften

iT?'ri"l'"
^'' Unterfc^riften oiefme^r ben 9Jamen beg

Unterf(|reibenben überhaupt nic^t entsaften, wie ja benn aucfi
bie Sriefunterfc^riften i^n fc§on ou§ bem ©runbe niAt eni^
gierten, weit er im Stnfange ju fte^en pflegt. SrunS in
feiner ouSgeseic^neten STb^anblung über biefen ©egenftanb
bructt an melireren SteEen feine Sßeriounbernng über biefe
Stnorbnung au§, wetc^e ja atterbingS Bon unferen ©epftogen»
Jenen abmeiert, aber bei Sichte befe^en, ift fie fe^r gefcfiitft
benn fie gibt bem Empfänger fofort beim Öffnen be§ SriefeS
^enntnig oom Stbfenber, o^ne ba^ er erft ben ©cbtufi m
fuc^en braucht. SKan §at biefem Sebürfniffe ja boc^ au* in
ber gjeuseit unb im ®ienftoer£e§re je länger je me^r 5Rüdficfit
getrogen, mbem mon auf bie Briefbogen „Äöpfe" fefet, weMe
bie obgebenbe ©teBe ober ^erfon tenntfic^ machen. @o er»
fc^emt bie olttlaffifc^e Sriefform natürlicher unb im ©ebraucbe
bequemer, al§ unfere heutige, welche mot,t einer nicht an-
gebrockten 8(^einbefc^eiben§eit, bie fic^ nic|t in ben Sßorber»
grunb brängen mitt, i{)ren Urfprung öerbantt.

JebenfoIlS aber festen bem antifen «Briefe am ©cbruffe
bie «bfenbernomen unb m^l oft überf)aupt ein «bfc^tuB, ein
iJuftanb, ber bei Urfunben Sebenfen erregen mugte weit er
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unbereditigte 9^ad)tragungen ermöglid^te. 3n biefer ö^efal)r

liegt n)o!)( aud^ ber ©runb, ba6 5. 93. in ben ©riefen be§

jüngeren ^ünin§ bie Segrüfenng be§ Eingang^ am ©ci)(uffe

in ber g^orm vale al§ ^bfdjieb^grn^ mieber aufgenommen

toirb. (5§ ift f)ier nirf)t ber Drt, biefe ^bfrf)ieb§grüBe in

römifd^en 93riefen nä^er ^u be^anbeln; fie mußten nur ermät)nt

n)erben, votxi fie aud^ bie ©runblage üon Unterfd)riften bilben,

bie 5ur Beglaubigung bienten, unb jttjar nirf)t nur im ^Htertume,

fonbern bi§ tief in§ 9J}itte(aIter f)inein in ©ebraud) tcaren.

@§ genügt bafür, an ba§ äRonogramm be§ bene valete in

ben ^apfturfunben ^u erinnern, auf n)e(d)e§ id) unten §urüd-

jufommen ^aben merbe.

Sieben biefen ft)mboIif(^en, man fönnte aud^ fagen

fdf)ematifd)en Unterfertigungen, xot\6)t al§ Beglaubigungen

benu^t n^urben, finben fid) aber auc^ im ältertume bie im

eigentüd^en Sinne „subscriptiones" genannten Srflörungen

be§ 3Iu§fteßer§ unb, mie fd^on oben angebeutet, ber „Urtunb^

perionen". ©ie ent{)a(ten and) ben 9^amen, aber ftet§ al§

©ubjeft eine§ üoHfommenen ©a^e§, ber bie Sebeutung ber

Unterfc^rift f(ar §um Stu^brud bringt.

Unb in biefer ^orm finb foujol)! bie Unterfd)riften ber

befonberen Ur!unbenfd)reiber, ber notarii, burc^ h^^ gan^e

9Kitte(aIter f)inburc^ abgegeben, al§ bie Unterfd)riften ber

fianjieibeamten unb and) ber SlugfteHer in feinen erften

3al)r^unberten.

Unfere heutige ^orm ber Unterfc^rift, bie einfache 9^amen§^

unterf(^rift, bereu rec^tlid^e Bebeutung f)äufig nid)t bie il)nen

gegebene ^orm, fonbern nur eine aÜerbing^ allgemein Der*

breitete Äenntni^ be§ @ebraud)§, ber ®ett:)of)nl)eit vermittelt,

fi^eint fid) erft auf Umwegen au§ bem ®ebraud)e ber fpät-

römifc^en Urtunbe, bie 3^^9^^ ^^^ unterfd^reiben ju laffen,

entiüidelt §u ^aben; unb biefen ®ebraud^ ift man öerfuc^t
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ouf bie alte Befräftigung burc^ bie mänus adhibitio, bie

S3eftär!ung burd) ^anbauflegung aurüd^ufü^ren. Wm !ann

ba folgenbe ®ntraid(ung§ftufen unterfd^eiben:

1. S)ie 3eugen üerfiegeln (f.
oben), 2. bie 3eugen unter-

fiegeln, befiegeln, vo'xt fid) ba§ öereinjelt auf \>tn oft ern)äl)nten

^erfulanenfifc^en Quittungen beobad)ten lä^t, 3. ben ßeugen-

fiegeln lüirb üon beliebiger §anb §ur leid)teren Beftimmung

ber 9^ame be§ 3nl)aber^ beigefügt, 4. bie geugen fügen felbft

ben ©iegeln il)re S^tamen htx, 5. bie geugen laffen ba§ ©iegel

faüen — n)ol)l meil fie in vielen gäUen !ein§ me^r befa^en —
unb unterfertigen nur mit il)rem 9^amen, 6. fie unterfertigen

— njeil fie nic^t fd)reiben fönnen — nur mit einem 3eid)en,

meift bem teuse§seid)en, unb ber @d)reiber ber Urfunbe öer-

mer!t il)ren Dramen baju. ©0 finben voxt bie ^nnjenbung

ber 3eugenunterfd)rift in ben $apt)ru§ur!unben au§ ben legten

Sa^rt)unberten be§ Slltertum^ unb ben erften Qa^r^unberten

be§ 9)fittelalter^ befonber^ in Qtalien geftaltet; biefer »rauc^

verbreitete fid) bann au^ über S)eutferlaub, vor attem feine

©üb- unb SBeftlönber. ^a§ bie ©itte im ujefentlidjen erft

bem d)riftlid)en 3eitalter angeprt, fc^eint bie regelmäßige

§lnn^enbung be§ Sreu55eid)en§ ju bereifen.

Sieben biefen bie Unterfc^rift begleitenben unb fd)lie§lic^

erfe^enben Sreusseidjen finben fid) bei Unterfd^riften auc^

nod} anbertneitige entfpre^enbe Linienführungen im frühen

aSittelalter, toelc^e ttjir Üietognition^aeii^en ju nennen pflegen,

©ie begegnen fon)ol)l bei ben Unterfc^riften ber föniglic^en

^an^leibeamten (ba^er 3fle!ognition§5eid()en), tvie bei ben S^otaren

in ^^xoohtxi tnät)renb be§ 8. unb 9. 3al)r^unbert§ unb ne'^men

il)ren Urfprung tvol)l au§ ber ^otariat^praji^ al§ Borläufer

ber fpäteren S^otariat^^eic^en, auf n)eld)e unten nod) ^urüd-

^utommen ift.^')

©ine weitere ^rt, Urfunben §u beglaubigen, ober richtiger,

il)ren rid)tigen 3nl)alt einmanb- unb einfpru^^frei gu bewahren,

I
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finbet man, tüie e§ fc^eint, ^uerft in SaB^Ionien unb ha^
barouf aud^ in tg^pten; fie f^at fid^ t)on ba junöd^ft über
ba§ gan^e Äulturgebiet be§ mtklmme§> im ^Itertume öer=»

Breitet, um im SO^ittelatter im 9f^orben unb au^ in SDeutfd^ranb

eine reiche madjhtiik ^u erleben. ®g ift bie 5Iufna^me t)on

Urfunben in öffentlid^e 9f{egiftraturen.

9luc^ römifc^e Urfunben finben mx bielfad) in ben Staate-
ar^iöen gur Sicherung gegen SSernic^tung unb Serfälfd^ung
hinterlegt, aber i^re 5Iufna^me bor ben ^efurionen ber 3J^uni-

jipien, ben ©tabtöertnaltungen unb if)re gintragung in beren

SSer^anbhmggberic^te (^rotofotte), bie fogenannten Gesta, er-

tDö^nen erft bie Oueaen ber legten Qa^r^unberte, inbem fie

biefe Eintragung .^ur 33ebtngung ber (5JüItig!eit t)on @^enfungen
machen. 5Die legten ^ac^tDirfungen biefer ®ebräucf)e unb 9Ser-

orbnungen glaubt man in ©attien im 7. Sa^r^unbert ^u
finben. ^s)

3n 2)eutf{f)Ianb (eben fie in ben fogenannten ©c^rein^:*

büdjern ber alten Ü^ömerftabt Äöln, in ben SannroEen be§

ebenfate in bie SRömer^eit surüdreic^enben 9}fe^, fotpie fpäter

in ben über ganj S)eutfdE)ranb verbreiteten ®tabtbü(f)ern ujieber

auf, o^ne ha^ fi^ ein unmittelbarer gufammen^ang ober ettüa

ein gortleben in Italien, meld^eg bk Srüde geboten f^ätte,

na^meifen liefee. g§ ^at \)tn 5tnfc^ein, afe ob ein na^e^
liegenber ©ebanfe felbftönbig tüieber aufgelebt fei. ®§ ift

barüber hti ber S3e|prec^ung ber „^riöaturfunben" unten noc^
einiget gu fagen.

Samit tnären bie un§ bei römifc^en Urfunben entgegen^,

tretenben 93eglaubigung§arten erfd)öpft; fie fommen im beutfc^en

SKittelalter aöe neben- ober nadieinanber ebenfaßg ^ur 9Ser=-

toenbung, t>ermel)rt noc^ um eine weitere, bie fogenannte (5;i)iro-

9rapl)ierung, über meiere unten für fid) einiget mitzuteilen

fein UJirb.
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g§ ift f^on oben hervorgehoben, ha^ and) im STltertume

ba§ ^uffommen unb bk Serioenbung ber derfc^iebenen 93e^

glaubigungen auf§ engfte mit bem jelueiligen Äultursuftanbe
gufammen^ängt; eine gleiche 33eobadjtung, tüenn aud^ in um=»
9efel)rter ^olge, lä^t fic^ für ba^ beutfd^e SWittelatter machen.

®ie ©c^rift toar ^toar ben Seutfc^en fc^on §u Jacitu^*

Seiten befannt, aber fie mai^ten baöon — faft möd^te man
glauben im rid^tigen ®efül)le il)rer ©efä^rli^feit — nur einen

fel)r fparfamen ©ebraud^ unb fannten ba^er äunäd^ft feine

fd)riftlic^en Verträge unb »erpflid)tungen, feine Urfunben,
8ie fd^loffen i^re SRec^tggefc^öfte münblic^ vor ber ^ol!§=»

verfammlung ah, tüelc^e für bie ^id^tigfeit unb bie 3)ur(^=.

fü^rung bie ^erantttjortung übernal}m: ^euge unb 9fiid)ter

augleid).

Serftärft unb vergegenftänblic^t tourbe bie münblic^e (gr-

flärung l)äufig bnx(^ ©innbilber, befonberg M ^^erfäufen unb
Übertragungen von ©runbbefit^, ein ©ebraud^, ber fic^ biä

tief in§ 9J^ittelalter erl)ielt, bk Verfd)iebenften formen annahm
unb nac^ STuffommen ber Urfunben aud) auf biefe infotoeit

jutveilen eintüirfte, al§ biefe ©timbole ben Urfunben einverleibt

tüurben (festuca). «9)

SDie Urfunbe ift eben bem beutfd^en SBefen an fid^ fremb:

erft beim 3ufammenit)irfen mit ben 9iömern unb nur jögernb,

luefentli^ unter bem ginfluffe ber Äirdje, bie nad) römifc^em
^t(^tc lebenb, bie Urfunben nic^t entbehren ^u fönnen glaubte,

fangen bie ^eutfd)en ^unöc^ft in Italien an, auc^ fid) für
il)re ^rivatrec^t^gefc^öfte ber Urfunben ^u bebienen, unb biefe

langobarbifc^en unb gotifc^en Urfunben geigen bementfprei^enb
feine eigenen formen, fonbern bie formen ber fpätrömifd^en

Ausfertigungen, tvenn aud^ im Saufe ber 3a^rl)unberte bei

ben einzelnen ©tämmen gemiffe Sigentümlid^feiten fic^ {)eraug*

bilbeten.90)

Unb ba ift e§ benn aunöd^ft bk ©d^rift, toeld^e gur 93e-

_'ti"ifttiiir a^jiMai^aflteiMpfciJtfa»^
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glaubtgung bient, unb ^tüar ^umeift bie Unterf^rtft be§ au§=^

fertigenben dloiax^. SDenn bie Urfunbenben tonnten felb[t

jumeift nic^t fd)reiben, unb ba galt benn für fie bie 93e-
,

ftimmung be§ Codex Justinianus IV, 21, 17 (Srueger ©. 161):

Contractus venditioniim vel permutationum vel dona-

tionum — non aliter vires habere sancimus, nisi instru-

menta in mundum recepta subscriptionibusque partium

confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab

ipso completa et postremo a partibus absoluta sint. 9SgI.

ebenba YIII 53, 30
ff.

^ber and) Sengen n)erben in il)nen

aufgefül)rt.

1 lliiterfcftriften, ^üfariaf.

@§ finb alfo junäc^ft über Unterjc^riften unb ßeugen

in Urfunben einige ^emerhmgen ju mad)en.

®ie SSerinenbung öon Unterfd)riften Ruberer mirb,

U)ie an§ bem 9?orE)ergefagten l)ert)orget)t, Veranlagt burd) bie

Zai)ad)z, ba^ ber ^u^fteüer einer Urfunbe, ber in il)r eine

5tßerpf(i(^tung eingef)t, bie Urfunbe nidjt felber fc^reiben !ann

ober fc^reiben mü. Qm erften %a{k fd)reibt unb unterfc^reibt

fie ein ©telloertreter in feinem ^uftroge, ein SSerpltni^,

toelc^eg mand)mal fijmboliic^ bur^ Überreid)ung öon Sintenfag

unb geber jum au^brucfe gebracht unb eigene in ber Urfunbe

ermähnt tnirb. 3m ^meiten gaüe unterfc^reibt ber ^u^fteüer

felbft unb genet)migt bamit bie aufjeidinnng bnrc^ feinen ©teH-

Vertreter, ^iefe Unterschriften, meldje übrigen^ im bentfc^en

SRittelafter öerpüni^möfeig feiten t)or!ommen, finb, tt)ie in

ber ^tömer^eit, ®rt(ärungen, aüerbingö mit 9Zennung beg

9f^Qmen§; aber erft gan^ fpät tritt an il)re ©teße einfa^e

S^amen^unterfc^rift.

SDiefer un§ jefet fo geläufige ©ebraud), burc^ einfache

9flameneunterfd)rift feine ßuftimmung ^u bezeugen, ()at fid^

gana allmäf)ti(^ eingebürgert unb ic^ fenne big je^t feine

I

I
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Unterfu(^ungen, toeId)e biefe (Sntmidlung öerfolgen. Sie

f^eint fid) aber nic^t in 3)eutid)Ianb abgespielt ^u l}aben;

benn mir finben einfad)e S^lamen al§ Segtaubigungen fd)on

auf ^apfturfunben aug bem 13. 3a^rf)unbert,*«^i) bereu Se-

beutung im einzelnen nur au§ bem $Ia|e, ben fie auf

ber Urfunbe einnef)men, erfd)loffen werben fann, unb auf

fran^öfifdjen tönig^urfunben toof)! f^on au§ ber 9Jütte be§

14. 3af)rf)unbertg.y-^)

33on beutfdjen Königen f)at juerft SWajimitian burd) ein-

fad)en Dtamen^sug feine Urfunben anerfannt, bie beutjdjen

gürften fc^einen erft im 16. 3af)rf)unbert langfam unb jögernb

feinem Seifpiele ju folgen.''-^)

5(u§ ber 9fJot f)erau§, baB Seute, bie nic^t fc^reiben

fonnten, fdjriftlid^e (Srflärungen abgeben mußten, ift bie Snn-

ri^tung ber „öffentlid)en Urfunbenfc^reiber" ber „notarii

publici" gefd)affen unb §u erflören, ber mir im beutjdien

aWittelalter begegnen. 3m 5lltertume entftanben, tourbe ba§

Ü^otariat gmeimal in SDentjdjIanb sur (ginfü^rung gebracht,

einmal, nad)bem e§ fd)on öor^er al§ 9tac^al)mung eingebrungen

mar, burdj bie @eje§gebung ^arlö be§ (SJroBen, ol)ne fid)

bann bauernb l)alten ju fönnen, §um ^meiten 9)Jale burc^

ben ©ebraud) im 13. 3al)rl)unbert mit bauernbem Erfolge.

©ntfte^ung unb (gntmidlung biefer (Sinridjtung fann l)ier

nur gan^ fur^ ffi^siert merben.^^) (g(j^on im römifdjen SRz\6)t

finb tabelliones, öffentlid)e Urfunbenfd)reiber, nad)mei§bar

(f. oben), mel^e mal)rfd)einlic^ öffentlich auf bem SJarfte il)r

©emerbe übten (forenses), mie man ja nod) oor 40 3o^t:en

in ©übitalien unter großen ©d)irmen, gegen biegen unb

©onne gejdjü^t, foldje SJertrauengleute be§ ^olfe§, bie geber

in ber §anb t)or ifjren mit papieren belabenen @d)reibtifd)en

fi^en fcl)en fonnte. Sie maren ^unftma^ig organifiert (bilbeten

eine schola) unb l)aben U)of)l in Prüfungen bie für il)re

Sätigfeit notmenbigen ^enntniffe unb ®efc^idlicf)feiten ertneifen
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muffen, lüorauf i^nen offenbar burc^ eine aSolImacf)t bie 3(u§:«

Übung i^re§ @en)erbe§ geftattet lüurbe. ^rü^jeitig f{i)on fjat

fid^ bie fönigüc^e ®ema(t ein ®Tnennung§== unb ^luffii^tSred^t

über fie beigelegt, in^befonbere, nad^bem ^arl ber ©rofee t)er=»

orbnet ^atte, ba§ nic^t nur jeber Sifc^of unb W)t, fonbern

aud) jeber ©raf unb in^befonbere bie ^fal^grafen eigene

Sf^otare für if)re Sprengel anfteßen follten. ^urd^ biefe

SD^a^na^men ^aben, n)ie e§ fc^eint, bie Notarii fottJol[)( in

:3tatien, mie in ben teilen SDeutfd^(anb§, in ft)e(d)en fie, tpenn

aud^ nur öorüberge^enb, jur (Sinfüfjrung fanien, eine ^rt öon

amtürf)er (Eignung angenommen, oblooi)! fie bei ben SfJömern

unb bielfac^ in QtaUen in älterer ^cii tt)of)I reine ©etoerbe-

treibenbe prioaten S^ara!ter§ geioefen toaren. SDie Könige

unb ^aifer übertrugen ü)x fHed^t, S^iotare 5U ernennen, an

immer toeitere Greife: an ^fal^grafen, an gürften unb ®rafen,

bie §u ^fal^grafen ernannt niurben, an S3ifc^öfe unb fc^üe^Ud^

aud^ an (Bt'dhie. Q\ux\i be^eirfineten fic^ biefe unmittelbar

ober mittelbar t)om Könige ober ^aifer ernannten 9^otare al§

notarii domni regis ober imperatoris, fpäter regelmäßig aö
notarii publici imperiali auctoritate.

S^nen ^ur (Seite traten bie au§ ben römifd^en Stabt=-

uotaren (notarii regionales) unb ben S^otaren ber ^urie (notarii

sacri palacii) l)ert)orgegangenen, t)on ben ^äpften ernannten

9?otare, bie fic^ balb fel)r njeit verbreiteten, fo baß gegen

®nbe be§ äßittelalter» fic^ bie meiften S^otare al§ apostolica

et imperiali auctoritate notarii publici bejeid)nen. Sie

toaren burcfimeg Sterifer, b. ^. fie befaßen fomeit eine tt)iffen*

fd)aft(ic^e Sitbung, toie fie bie Slnnaf)me ber oier nieberen

SBei^en öoraugfe^t, ber oier SSei^en, n^eld^e eine ^eirat nic^t

»erbieten, fo baß biefe notarii in mani^en ©egenben gerabeju

a(§ clerici conjugati be^eic^net ioerben.

^aß in biefer ganzen @ntn)i(flung bag altrömifc^c,

SCabeHionat noc^ nad)lebt, fann tt)of)( feinem 3^^^f^I unter-
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liegen; e§ ift frei(i(^ burd^ bie fränfifc^e @efe|gebung um*

geformt unb bem Seamtentume angeäl^nelt, ja öorüberge^enb

angegüebert unb anbererfeitg t)on ben ßongobarben, al§

c§ offenbar fd^on im ^bfterben mar, neu belebt n:)orben;

aber immerf)in fteßt biefe (Sinrid^tung ber „öffentli(^en

Ur!unbenf(^reiber", bereu (Sr^eugniffen eine getoiffe öffentlid^e

®(aubmürbigfeit ^ufam, feine Sd)öpfung be§ 3J^itteIaIter§

ober gar be^ beutfd)en 9}ätte(alter§, fonbern eine (Srbfc^aft

ber ^ntife bar.

Sro^bem aber fann man beobadjten, baß auf biefe SSeife

gefertigte Urfunben, bie S'^otariat^inftrumente, im SKittet

olter, unb gtoar 5uerft in Stauen, bann aber, uad^bem fie um
t}a§> Sa^r 1300 ungefä()r aucf) in Xeutfd)(anb toieber ©ingang

gefunben f)atten, aud) bort eine befonbere formale 5lu§bilbung

gewannen. @§ ift nid)t unintereffant ju beoba(f)ten, mie tro^

Sa^r^unberte langer (Sntioicflung ber bei biefen Urfunben

maßgebenbe ®efid)t§punft ber Sicherung be§ Sd)riftbemeife§

ftet^ im ^iluge bet)a(ten toorben ift.

SBir ^aben bafür im anfange ber Sntmidftung an ber lex

Ribuariorum unb am Snbe beg 9)ättela(ter§ in ber SReid^^««

notariat^orbnung üon 1512 f)i3d)ft fenn^eid^nenbe Sen^eife.

Qu ber lex Ribuaria lautet ber § 5 be§ LXI. (LIX.)

Siteig : Si autem cancellarius mortuus fuerit, tunc ei

liceat qui rem comparavit cum tribus chartis, quas ipse

cancellarius scripsit, absqne pugna chartam suam super

altario positam idoniare.

So lange ber 9Zotar (cancellarius) noc^ kU, foll er

felbft für feine Urfunben eintreten unb f)aftbar gemad^t

luerben, unb ^toar ge^t bie Haftung fo tt)eit, ha'^ er fid^

nötigenfatlg ^um gerid)tlid)en 3^eifampf ftellen muß. 9^ac^

feinem Sobe aber gilt Sc^riftbemeig. ^ie eigentlid)e Se*

glaubigung be§ Stüdeg ift atfo bie „^anbfc^rift" ber Urfunb^*

perfon.

i^tfs:s^w._j _*.* ^
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'ßtüifd^en biefen erften näheren Seftimmungen über ba§

S^otariat in 5Deutf(^Ianb unb ber 9^otariat§orbnung üon 1512

liegt nun bie gan^e @ntmi(f(ung, bie oben furj f!is§iert Sorben

ift. au§ biefer Drbnung lernen mir aber nid^t nur bie gorm

ber 9^otariot§ur!unben im einzelnen fennen, fonbern aud^ ben

gtnec! unb t^k 93ebeutung biefer (Sinjelfieiten ber gorm. Sie

ge^t auf atte ®ebräud)e §urürf, benn fd^on bk aU 9fiotariat§^

inftrumente an^ufpred^enben Urfunben be§ 8. bi§ 10. ^a^v^

^unbert§, mld)t fid) in Urf^rift im St. ©adener Slr^iöe

erf)alten ^ahtn,^') geigen bie eigen^änbige ©c^rift unb be-

glaubigenbe Unterfc^rift eine§ ffl^anneS, ber fid) 5tt)ar tt)eber

5Rotar nod^ cancellarius nennt, tatfäc^Ii^ aber bereu Sätigfeit

ausübt unb öielfa^ aud) 3ei^en feinem 9flamen beifügt, in

n)el(^en ber Urfprung ber 9^otariat§fignaIe ju fe^en fein möi^te.

5lber erft um bie SBenbe be§ 13. unb 14. Qa^r^unbert^ fd)eint

fid^ bie feit ber ßeit bi§ an§ @nbe beibe^allene ^orm enbgültig

au^geftaltet unb feftgefe^t ju ^aben; fie !am ino^t a(§ folc^e

über bie «(pen unb SSogefen al§ ein fertiget ©an^eg nac^

S)eutf(^(anb.

®ie 9f?otariat§orbnung gaifer 2)iajimi(ian§ befd)reibt bie

Urfunben folgenbermafeen^ä): „Unb nac^bem öon gemeinen

Siechten, 93rauc^, Übung unb ©emo^n^eit eingeführt i[t, ba§

in 9lufri($tung ber offen Snftrumenten unb if)rer Solennitäten

bie gorm gehalten: SfJemblid^, bafe im Anfang nac^ 5lnrufung

be§ ©öttü^en 9fiamen§, oon bem alle ©uttat fompt, bie 3a^r-

gal)( unfern §ei(§, 9ftömif(^ 3in§sal)t indictio genannt, ber

5^ame be§ öberften prften; bar nad) SO^onat, Xage, (Stunb,

aj^Q^tftatt unb an n)eld)em Ort berfelben; bann ber Sn^alt

befd)ef)ener §anblungen, §ubem bie 3^^9^" ^^h^ genommen,

bereu aüer ^f^amen unb ßunamen flärlid) befdjrieben unb ^ule^t

ba§ ©ignet unb Unberf^rift ber 9^otarien, bie aümeg baju

erbetten unb geforbert unb üon berfelben Sittung ober ®r^

forberung ^n^eigung getan, gefegt merbe."

;/

m
SDur^ biefe ,,®olennitäten", befonberS bie eigen^änbige

©d^rift ober toenigfteng Unterfc^rift trägt nun jtoar baä

S^otariat^inftrument feine Beglaubigung an unb in \xd), aber

biefe ftnbet noc^ burd^ eine anbermeite äRagna^me if)re SJer-

ftärfung, über meiere bie Orbnung folgenbeg befagt^

„gürter fo befehlen mir, bag ein jeber 9^otariu§ in

aUraeg gefliffen fein foH, ju ^aben unb mit ^öc^ftem gleife

5U öerma^ren, aud^ nac^ i^m ^u öerlaffen ein ^rotocoH,

barin alle unb jebe ^anblung, dor i^m ergangen, bar^u er

gebetten mirb, burc^ i^n felbft unb nit burc^ jemanbtä
anberg nac^ i^rer Orbnung befc^rieben unb ber offen 3n*
ftrumenten, fo fie barau§ gegeben mürben, oon SBort ju SSorten

gleidjlautenbe Äopei regiftrirt ^u behalten unb $u derma^ren,

bamit, ob bk Snftrument, fo suöor au§ fol^em^rotocott
au^gangen mären, Derlegt, oerloren ober mann unb fo oft

t)or ober nac| eine§ 9^otarien Sob anbere Snftrumenten oon
neuem au^^uge^en 9^ot finb, ober ber ausgegangen 3nftrument
lialben 5lrgmo^n, ©erbac^t, 3rrung, ßmietrac^t ober 3meifel

entfte^en mürben, bag man alsbann 3uflu(^t ju folc^em

^rotocoö unb fRegifter ^aben mög. Unb fold^eS alfo §u

l^alten fomeit oerftanben merben, ba^ bie ^rotocoH, obglei^

bie Parteien, fo barin ge^anbelt Ijatten, be§ öermißigten ober

fold^e §anblungen t)or unangefe^en unb nid^tig l)aben ober au§*

antun begehren moOten, nid^t foßen ausgetilgt, t)ernid)tet ober

canceHirt merben anberS bann, 'oa^ folc^e ©c^rift leSlic^ ftel)en

bleibe. Db öielleid^t einem anberen, als fisco ober anberen

etmaS baran gelegen, lia'^ bie aufgefd^riebene ^anblung berma^en

gefd^el)en märe unb auS bem ^rotocoll ermiefen merben mijd^t."

SDie in biefer Serorbnung gegebene S5orfc^rift, ba^ bk
SJotarien bie Eintragungen in il)re SRegifter (^rotofotte) eigen*

l)änbig machen foHen, ^at offenbar ben 3med, um an biefer

^anbfc^rift burd) Sßergleid^ bie Ed^tl)eit ber etma ange^meifelten

SluSfertigung felbft nachprüfen gu fönnen; unb barauS folgt
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toieber, maS ouc^ ber STiigenfc^ein kt)tt uiib bie Unterfertißungen
beutlii^ fagen, ba^ im oagemcinen bie 9Jotarien ge£)arten waren
xi)K Urfunben eigen^änbig p f^reiben. gaflg fie aber tro^bem'
toa§ ftcf) gelegent(icf) beo6acf)ten läfet, bie Urtunben tmä) anbere
etwa ilre @ef|ilfen, fcfireiben liegen, wirb bal jebeSmat aug='
bvudhd) in ber Unterfc^rift ermäl^nt, ber Unterfcfirift, welAe
aber felbft ftetä eigent)änbig ift. 9«an faf) alfo big in bie
jpotefte 3eit be§ SKitteralterg bie Beglaubigung ber i)Jotariat§=
tnftruniente, wie in ber 3f{ömeraeit, in ber Schrift. (£l tonn
baf)er nic^t oerwunbern, ba& ben 3^otariat§inftrumenten bei
ben ©erlebten ooHe ©(aubroürbigfeit äugebiüigt würbe, pmal
tjre 3?acl)prüfung nic^t nur burc^ Sergleic^nng mit anberen
Origmataugfertigungen begjelben 9Jotar§, fonbern barüber I)inauä

.
nod) mit ber (Sintragung in§ Ütegifter ermöglicht unb fidler«
gefteßt war. §inau tarn weiter, bag bie Sßerglei(|ung mit ber
forgfaftig gehüteten fftegiftereintrognng aud^ etwaige S8er=
folfc^ungen jutage förbern mugte.

9Jebeit biefen Sicherungen be[i§t bo§ ©ignet, bai 9Zotariat8=
aeicJien, geringen tat{äc^(icf)en SBert, befonberS fotange eg nod^
aug ber §anb geäeicfjnet würbe, wag wä^renb beg ganzen ^MtteU
dterg fSxand) wor. %üx bag 3at)r 1342 ift jebocf) eine @cf)ab=
lone nocf)äuweifen. 3Kit Stempeln oufgebrucfte ©ignete fenne
ic^ erft aug bem gnbe beg 16. Sa^r^unbertg.ö^«)

S^r atuftommen unb if)ren ur)>rüng(icf)en ^wed Bermag id^
^um öermutunggweife anjubeutcn. mm ift öerfuc^t, in ihnen
SBeftrebnngen au feljen, bie @d;rift beg einjelnen befonberg
gu tennaeic^nen, wo^u in ben Reiten, in bencn bie @ct)reibfunft
n4t weiter oerbreitet war unb nic^t oft geübt würbe, befonbere
öeranlaffung »ortag, weit ficf) bamatg nid)t fo Ieicf)t »efonbertieit
Der ©d;rtft beg (Sinaelncn augbilben tonnte, wie bei i^rer
pufigen Stnwenbung. S)ie ©cfjreiber blieben ju leicfft in bem
rem ©c^ufmöBigen ftcdEen, o£)ne eine felbftänbige, eigenartige
C>anbfc^rift auggeftaften ^u fönnen. Unter biefen ®eficf)tgpunften

(
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öerfte^t man e§, tag bie aUen, 5. 93. rat)ennatifc^en mit fTotter

©c^rift ausgefertigten Urfunben be§ 6. bi§ 8. Sa^r^unbertS

ebenfonjenig fotc^e 3eic^en ^aben, mt bie öon 3Kaa^mann in

ga![imile deröffentlic^ten neopolitaner ®o!umente. 9«) Sagegen
begegnen fc^on auf ben bei langt (^rnbt) abgebilbeten un-
bet)oIfenen ©t. Haider Xrabitionen berartige ßeid^ens?) (ögt.

oben), bie infomeit S^nlid^feit mit ben fogenannten SRefognitionS*

geic^en ber SönigSurfunben t)aben, al§ fie fid^ an t>a^ sub-
scripsi be§ Ur!unben{(f)reiber§ anlehnen ober e§ vertreten.

3talienif(i)e 9iotariat§inftrumente be§ 13. 3a^rf)unbert§ aber

aeigen im ©egenfa^e ^u ben fpäten beutfc^en bie Signete an
^tüei ©tetten: gang am Stnfange ber erften Seite eingerürft

unb am ©d)Iuffe t)or ber beglaubigenben Unterid)rift.96)

äBät)renb bie ölteren Beirfjen ber @t. ©aßer Urfunben,
hk boc^ mo^r beutf^en UrfprungS finb, in runben Sinien

burd^einanbergeaogene ©c^nörfel geigen, befte^en bie fpäteren

itaUenifct)en giguren meift in rec^tminfetig fid^ freu^enben

Sinien, mldjt Da§ 93itb öon ©ebäuben, ^aHifabenaäunen ober

ttXüa^ ät)n(i(^em mieberjugeben fd^einen.

2)ie beutfc^en nod) fpäteren dtotaxxat^^i(i)tn machen eine

auffteigenbe ©ntmitflung burd). SSä^renb bie 93ilber au§ ber

erften §älfte beg 14. ^a^r^unbertg öietfad) noc^ au§ Sinien-

Zieraten befte^en, bie fic^ ^u fc^ematifc^ ge^eidineten Slumen
u. bgl. ermeitern, beginnt t)on etma 1350 eine reidiere @nt*
tüicflung. ®§ finb, mt bei ben SBafferseidien ber Rapiere,

©egenftänbe aüer 5(rt, loeld^e 5U itjrer 5tu§ge[ta(tung 9?er*

menbung ftnben; gleichzeitig aber, fommt auc^ ber Sraud^ auf,

ben dlarmn beg Snfjaberg ober menigfteng beffen 5(nfang§*

bud)ftaben in bag ßeii^en 5U öerfled^ten, unb etma feit 1450
finbet fid^ in i^nen immer häufiger auc^ ein ©innfpru^ an^'

gebracht, ©e^r beliebt toaren in ber ^meiten ^ötfte beg

15. 3a^r^unbertg ©ignete, toetc^e ^auptfäc^Iic^ aug ben mono-
grammatifc^ burdjeinanbergeflo^tenen Stnfanggbud^ftaben beg

^^S^ilippi, Urfunbenlc^re. 8
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Sor* unb ä^nameng beftanben. W)tx and) öaumflämme unb

S3(umenjtt)eige tommen oft öor. 2)iefe ©runbjüge ber Slnfangg*

Buc!)ftaben be§ 9^amen§ unb eine§ ©innfprurf)e§, banbartig um
ein 93ilb ober ein Symbol gelegt, bilben fd)tie6(ic^ in fpäteren

Sa^rt)unberten (17. unb 18.) bie ^auptftücfe ber meiften

S^otariat^^eic^en, wenigften^ im SKorben S)eut{d)Ianb§.9')

©efiegelt aber mürben JJotariat^inftrumente an \xd) nid^t,

iebenfaflg nic^t öon bem au^fertigenben SRotare. Siegel, meiere

an foI(^en Urfunben fic^ öorfinben, eignen nid)t ben ^Zotaren,

fonbern ben Parteien, beren fRed)t§gefc^äfte bie S^Zotare jc^rifttid^

nieberlegten. Sie fteHen alfo eine an fic^ nic^t notmenbige

toeitere Seftätigung bar. •

3u ben S3eglaubigung§mitteln be§ 9Jotariat§inftrumente§

gehören ouger ber eigenf)önbigen (5d)rift b^tt). Unterjd)rift unb
bem 6ignet auc^ nod^ bie 3^wgcn. ®ie treten aber gegen

bie übrigen fo ftarf betonten unb jc^arf burdigebilbeten 93enjei§^

mittet gan5 ^urüd unb erfdjeinen faft alg ein bebeutung^Iofer

Überreft alter @eroo^nt)eit.

Slber i()re 3"5i^^w"9 W i« anberen Urfunbenformen

jc^on t)on ben rijmifc^en Seftamenten an eine t)ert)orragenbe

Sebeutung, fo ba§ für t)erfrf)iebene Urfunbenarten i£)re 33e^

nennung unb öor aflem bie gorm it)rer Benennung bie

einzige ober bod^ I)aupt{äcf)(ic^e ^Beglaubigung barftellt.

3n älteren ^zikn unb nod) big in bie SWitte be§

19. 3af)rf)unbert§ t)atte man fidö mit ber Sebeutung ber

3eugen, bem eigentlid)en Qmdt it)rer 5luffü^rung, ber Slrt,

tük fie gum Setoeife ber (Sc^t^eit nu^bar gemad)t ttjerben

fonnten, faum befctjäftigt. 9Jian fat) fie oom rein t)iftorifd)en

®efic{)t§puntte itnb nidjt öom rechtlichen Stanbpunfte au§

an. Wan freute fic^ in ben ftattlid^en 3^«9^^^^ilj^n ber

1/ (I
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Urfunben befonber§ be§ 12. unb 13. Sa^r^unbert^ Äunbe ju
erfjaften bon 3at)treid^en 9Kännern, bie fonft bem SDunfet ber

SSergeffen^eit an^eimgefaöen tv'dxen, unb benu^t auc^ ^eute
nod^ bie (Sorgfalt, mit ineli^er biefe SlZaffen, bie mancf)mal
big auf ^unbert unb me^r 9^amen anfc^meaen, in fic§ nad^
5Rang, ©taub unb Juo^I aud^ Filter georbnet finb, mit (Srfolg

5U mancfierlei geftfteaungen über ba^ 5?ert)ältnig ber einaelnen
^erfonen sueinanber. 51ber barüber, in ttjelc^er red)tlic^en

(£igenfcf)aft biefe Stenge 9Kenfc^en in ben betreffenben Urfunben
auftreten, ^atte man ficf) früher faum befümmert, big 3. girfer

in feinen „Seiträgen pr Urfunbenle^re" barüber einge^enbe

Unterfurf)ungen aufteilte unb nad^mieg, ba^ bie 3eugen in

fe^r öerfc^iebener gigenfc^aft in ben Stndtn eiwä^nt merben
fönnen, ober mit anberen Sffiorten, ba§ bag SSort testis (3euge)
ni^t eine burctjaug eint)eit(ic^e Sebeutung ^at, fonbern öer-

fdjiebene «e^iefiungen ber fo genannten ^erfonen fotoo^t gu
bem ^ed^tggefc^äfte, über melct)eg fic^ bie Urfunbe üer^ätt,

n)ie bem ©d)riftftü(fe felbft begeic^nen fann.

S)arüber, ba^ ber gmd ber 3eugenberufung ber ift,

burc^ fie eine unparteiifcf)e SZai^ric^t über ein in i^rer

©egentoart abgefdjloffeneg giecf)tggefcf)äft gu erhalten, t)errfd;t

Sinftimmigfeit. ^ber fc^on ht'i bem ri3mifc§en Testamentura
^ai man bie Beobachtung gemacht, bag it)nen nid^t notmenbig
unb nic^t jebegmat ber 3nt)alt beg SRec^tggefc^äfteg befannt
geujefen fein mug unb fann. 3^r 3eugnig befcf)ränfte fid^

öielme^r hti ben regten SBiüengoerfügungen, in loeld^en auf
ber erften unb gtoeiten ©eite beg Sript^djong nur ber 9Zame
beg Seftatorg ftanb, ein^^ig auf bie Satfac^e, ba^ bag be-

treffenbe <BtM ben legten SBiaen einer bestimmten ^erfon
barfteate, ber orbnunggmä^ig in bem Don itjnen Oerfiegelten

Xriptt)djon niebergelegt mar. S)iefe 3eugen maren fomit
Urfunbg- unb feine ^anblungggeugen.

8*
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m\o fcfuJit iai römifc^e 9iec^t tannte Meiertet Sfrten
»Ott 3cu9eii.

äBo^er ftommen bte 3eugen a6er überhaupt? 3ft t6re
fpätere Seftimmung unb Serinenbung wirfltc^ bie urfprünüri(fie
ober 1

1 fte nur eine Umbitbung, fopfagen eine «erengeruna
etneg alteren Sroud^e§?

**

r« fjf-^I'^f
'''^"' ^''^*' "'"'^'" S'^'^t^gefd^äfte, Befonberä

©runbftucflubertTQgungen, ntünbli.^ oor öerfornmelter S?oItä=
gemembe, wenn fte pfommentrat, abgemoc^ös) „„t, ^^g
rom.ic^e Btoilteftament errichtete mon gemo^n^eits» unb bor«
f^rt tägemoS calatis comitiis, b. t). t.or ber «olfltjerfantmlunq
ebenfo n,e baS mititärifc^c in procinctu oor oerfamraefter
^mtnfc^Qft ber Sßolf^gemeinbe in SBoffen.»») Sie gemö^ntiAe
erttarung biefeS S8rau(^e§ ift bie, bog bie prioate ©rttäruna
bur^ bte Buftimmung be« mU iu einer lex erftobeit
»oorben fet, b. f). mt)l richtiger, i,a^ biefer priöoten mUmä^
außerung öom auftimntenben «offe ebenfo wie ber oon ibm
erlaffenen lex für i^re 5Durc|fü^rung ber Seiftanb ber öffent=
It^en ©etoalt erft burc^ ben SRic^ter al§ Vertreter beä SBoItä«
totaenä unb bann burc^ feine gfefutioe jugefic^ert toorben
fet. 2)ie etnfac^e att fic^ unoerbinblid^e SBiaenääu&erunq rourbe
burc^ bte 3uftimmung ber Soltägemeinbe eine rec^tlicfi wirf,
fame öerfitgung, oug mtd)tv bem babei Sntereffierten ein
fflogerec^t (etne actio) ermuc^g.

3c^ möchte in ben 3eugen ber fpöteren römifd&en Jefto»
mente bte 9?efte ber cotnitia fe^en unb baraug bann auc6
e§ erHaren, ba^ bie testamenta auf bem gorum, bem SBer.
fatnmlunglort ber comitia, errichtet unb urfprüngticfi nur bie
patricu als ^eugen augelaffen würben.

eine ä^ntic^e entwicflung fonn man auc^ in Seutfcfiranb
oerfofgen wo bie ©runbftücfgübertragungen ober »beraftungen
tm öffentlichen @eric|te, an „echter SJingftatt", oor bem SRicfiter
nnb fetnen ©eric^tgperfonen als ^eugen oorgenommen würben
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9?ac^ fränfif(|em $Rect)te na§m bonn ber 9}ic^ter felbft bie
Snoeftitur oor unb wirtte fogar ben grieben, fo bog ein
eingriff in bie neugefdjaffenen 3fie(^t§öerprtniffe einen griebenä»
bruc^, ein öffenttic^ recfittic^ ju Berfolgenbeg unb ju fübnenbeä
SSerbreclen barfteüte. i««) Sluc^ im altbeutfc^en 3?ed,te war
nicf)t jeber SJoHSgenoffe aum 3eugni§ jugetaffen, fonbern nur
ber freie SKann, ber fic^ burd^ feinen Sefib ocrbüraen
fonnte. .

S)iefe erwögungen möd}ten STuffdjruB gewähren über bie
entftefiung bei @ebraud[)e§, 3eugen beim Slbfc^Iuffe oon 9Jed^t§=
gefdiöften aujujie^en unb eine erffärung bafür geben, wel^atb
aud^ bei prioater 3uaie^ung oon 3eugen biefe immer nur au§
einem befc£)rönften Greife genommen würben.

eine befonbere Sebeutung §atte bie 3eugenouffü^rung in
ben 3eiten, in wetd^en ber Äulturauftcnb fo tief ftonb, ba^
ein ©cfiriftbeweig md)t burc^gefüf)rt werben fonnte, fei eS
nun, baB bie ©c^reibfunft nod^ md)t bie genügenb weite SJer»
breitung gefunben ^atte, wie im SadEjfentanbe wö^renb beS
9.—12. 3af)r{)unbertS, ober bog bie Kenntnis beS Schreibens
aamä£)ttd) weiten ©c^ic^ten wieber oerloren ging, wie in bem
gleichen- 3citraume in ©üb« unb Sßeftbeutfc^Ianb. SomalS
war aud) bie ©iegelfü^rung nod) nid^t aHgemein öerbreitet

obwohl bie tarolingifcf)e @efc|gebung fc^on oon ben ^ö^ereti
©eiftitdien ^u^rung eines ©iegels oertangt. '«) ®§ war, wie
fßeblic^ treffenb bewerft t)at, ber Jiefftanb be§ beut'fd^en

Urtunbenwefeni, unb bie eintragung oon Sendeten über bie

9?ed)t§getc£)äfte ber tlöfter unb Stifter in SRegifter unb
Srobitionloeraei^niffe bot nur einen unooHfommenen erfo^,
weil biefen eintragungen, als oon einer ber intereffierten

^Parteien ausgeführt, eine öoHe ©laubwürbigfeit nic^t au=
gebiKigt werben fonnte. lo^) Stber bie in biefen notitiae,
tt)eld)e aud^ al§ einaetaufaeidfmungen betoOjrt werben, auf»
gefütirten Beugen fonnten bei richtiger Sßerwenbung wenigftenS

mmemmm^tm K'^m I. m, iJ..^
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für einige Sa^rge^nte einen getüiffen (Srfa^ für ein beffere§

SetDei^mittel burd) if)re ^(n^fagen abgeben.

3n älterer ^tit, al§ bie 3^i^9^" ^^'f^ ^^rf)
f
(^reiben

fonnten ober man wenigften^ üon i^nen verlangen fonnte,

ha^ fte infomeit §anb anlegten (manum adhibere), a(§ fie

ein Äreug gogen, tourbe ber ßu^ie^ung öon 3^"9^" ^^d) eine

noc^ über if)re Seben^^eit ^inauögef)enbe Sebeutnng bei*

gemeffen, inbem biefe Unterfc^riften eine abfolute Beglaubigung

be§ 9^ecf)t§int)alt§ ber Urfunbe ju liefern fdjienen. Streng

genommen fonnte aöerbing^ biefen Unterfertigungen eine folc^e

Sebeutung nur zugebilligt merben, ttjenn fie njieber it)rerieit§

burc^ eine öffentüd)e Ur!unb§perfon beglaubigt toaren, tt)ie

man ba§ i)tntt verlangt, ober tnenn anbere Unterfertigungen

berfelben ^erfonen ^ur SSergteii^ung unb Prüfung !)eran*

gebogen merben !onnten. ^a§ ttjar aber meifteng n)oi)l faum

ber gal SSenn man z. 93. 2Karini§ Papiri diplomatici

burc^blättert, fo finbet man feine 93egtaubigung ber ja^I*

reid^en signa ber 3^i^9^^ ^"^ ^M^ signa (meift Äreuje) finb

fo toenig felbftänbig unb eigenartig, \)a^ au§ i^nen felbft eine

SRac^prüfung ber ®d)tf)eit ber Unterji^rift taum angängig

erfdjeint.

©0 ergibt fid^ für bie fpätere römifd^e Urfunbe hk 3u*
^ie^ung ber 3^"9^" 8"^ 9le(i)t§t)anblung unb it)re ^(uffü^rung

in ber Urfunbe gmar aB ein Seglaubigung^mittel, aber bod^

nur ein 93egtaubigung§mittel üon fef)r furjbefrifteter SBirf*

famfeit. SD^an ift fic^ biefer Statfad^e in fpäterer gtit, be*

fonberg am 5lu§gange be§ Witttlaltex^, ttJot)( bemüht gemefen

unb ^at biejem äJiangel baburc^ ab^u^elfen fii^ bemüt)t, ba§

man bie 3^^9^^ öielfac^ mitfiegetn lieg.

S)ie für ba§ Altertum nac^mei^bar §tt)eifad^e ©igenfd^aft

ber 3^"9^^ ^^^ .^anblunggjeugen ober Seurfunbung^^eugen

tritt auc^ im SDättetalter lieber ^eroor unb mancher Urfunben*

jd^reiber ^at biefem ©efic^tSpunfte au^ baburd) 9le(i)nung ge«»
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tragen, ba§ er bie ^uffü^rung ber ^anblungS^eugen mit bem

aSorte actum ober Sä^en mc: cum haec fierent einleitete,

tt)äf)renb er öor bie Urfunbenjeugen: Data sunt haec hiis

testibus ober eine ät)n(ic^e $t)rafe gur (Sinfü^rung fe^te.

S)a§ finb jeboc^ immerhin 5lu§na{)men. 9J^eiften§ finb bie

Einleitungen öiel allgemeiner: huius rei testes sunt ober

nur testes ufto. @§ bleibt babei bem Sefer unb 93enu|er

überlaffen, bag SSert)ä(tni§ ber S^n^^^ ^um 3tedE)t§gefd^äft ber

Urfunbe unb ber Urfunbe felbft feftauftetlen. io3)

©ine foI(^e ^eftfteHung ift aber befonber§ bei älteren

unb umfänglid)en Urfunben eine unerlägUdje Sebingung für

rid)tige Senu^ung i^rer 3^ii9^i^^*^i^^^- ^i^ ^i^Ie Urfunben

finb fc^on in i^rer @(^tf)eit ange^meifelt ober gar öermorfen

morben, Xüt'ii bie 3cugennamen fic^ mit ben übrigen Angaben

in iE)nen nid)t reimen moüten. (S§ fommt t)or, bag ^erfonen

al§ 3^"9^^^ aufgeführt werben, bie ^meifeteo^ine an bem Sage,

an toeld^em bie Urfunbe au^geftellt ift, fd^on öerftorben ober

in einer anberen 2eben§fte(Iung tt^aren, a(§ biejenige ift, meldte

i^nen in ber Urfunbe beigelegt erfd^eint. SBie ba§ ^u öerfte^en

unb 5U erflären ift, fann man au§ einjelnen (e[)rreic^en gälten

f(^(ie|en. @ibt e§ bod^ eine Urfunbe be§ Sifdjof^ Drtlieb

öon S3afet öom ^at)xt 1152, in tüeld)er ber Slu^fteüer jum
^toeiten SJ^ate al§ 3^"9^ erfc^eint, unb ^mar mit bem 3^iö6^
tunc prepositus. @r t)at alfo bie Urfunbe fpäter au^geftetlt,

aU ba§ ^Jled)t§gefd)äft abgemacht mar, unb in bie 3tt)ifd)enjeit

fällt feine S33af)I 5um Sifc^ofe. 3^ ^^^ S5eurfunbung ttjar er

freiließ befonberg geeignet, meit er eben bei ber ^ed^t§t)anb(ung

zugegen gemefen mar, unb biefer Slatjac^e ift burc^ feine Huf*

fü^rung unter bem bamaligen Stitel gan^ mit SRec^t ülec^nung

getragen morben. 3n biefem galle fe^en mir ftar; mie öiele

anbere ä^nüd^e gäHe fönnen aber vorliegen, in me(d)en ber

Urfunbenfi^reiber nid^t fo forgfältig öerfu^r. SSie Ieid)t faint,

menn bie Ausfertigung einer Urfunbe fic^ länger oer^ögerte,

\
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einer ber Beugen geftorben ober in eine onbere SebenSfteaung
getreten fein. 2)af)er muß mon fe^r oorftc^tig bei ber S8e=
«rteifung folc^er Unftimmigfeiten in Urtunben t)erfa^ren. Wlan
barf fie nic^t o^ne weitere? jum tTuSganggpuntte einer 58er=
bäc^tigung nehmen, fonbcrn man mu§ fie ju erfrören Der«
fud^en. S)ie ginjetteile einer unb berfelben Urfunbe fte^en
ntcf)t burc^roeg in einer feften unb unmittelbaren Sejicbung
juemanber; jeber ^ot feine befonbere Sebeutung unb feinen
befonberen ^wec! unb mug öon biefen ©efic^tgpuntten aug
oerftanben »erben. 35or aflem mu§ fic^ ber ^iftorifer jeberjeit
gegenmörtig galten, ba$ ber Smd einer Urtunbe an ftc^ nic^t
berfelbe tft, p mld^m er i{)n ücrttenbet, nämlid^ als ©efc^iAtS»
quette ju bienen; fonbern fie fott ein Semeigmittel fein für
bie burcf) fie feftgefteDte SRecfitgtatfoc^e; barau« fotgt, bag bie
bortn enthaltenen einjelongaben äWor jebe für fic^ gloub^oft
fem »oCen, in ber Bufornmenftettung aber, in welcher fie
«ufaDtg erfcfieinen, nic§t übereinpftimmen brauchen unb auA
oft ntd)t mit berfelben Sorgfalt unb ©enauigfeit aufgejeicfinet
finb, roie bie rec^tric| wicfitigen Seife.

®ie meiften befonberä älteren Urtunben finb feine ein=
^ettlic^en ®ebitbe, bie innerhalb einer furzen ^eitfpanne ent=
ftanben finb. Sic finb »ielmefjr nac^ unb nac^ geworben
unb bte 3eit i^rer fo oKmäfilicfien ©nffte^ung fann fie^ über
3a§re erftrerfen, worüber wieberum einzelne Stücfe felbft
Stulfunft geben, wäfjrenb öiete anbere ficb barüber aug=
fcf)Weigcn.

Sm Sappenberger Slrc^io, welc^eg im ©taatäarc^io 3Künfter
bewaf)rt wirb, liegen jwei Urfunben au§ ben 3af)ren 1198
unb 1217 Bor, welche bie Sc^enfung eineä SBalbeä burdEi ben
©rofen ©ottfrieb öon «rnSberg beftöfigen; fie füf)ren biefelben
Beugen wörtfi^ gleic^rautenb ouf.ioä«) @ieic^ ber erfte STmoIb
@rof oon aUena, War 1217 fieser fc^on mehrere Saire oer»
fforben. SSte oiele anbere bog Sa^r 1217 erlebt ^aben ift
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o^ne eingef)enbe Unterfuc^ungen md)i feftäufteaen. Sluf feinen

gaa ober fann man avL§> ber Urfunbe biefe§ 3a^re§ mit
©idjer^eit barauf [(^liegen, ba"^ bk barin genannten Beugen
aUt bamalg noc^ lebten, mx fönnen ba§> n)iffen, lüeil bie

Sorurfunbe erhalten ift. 3n toie öielen anberen ä^nlid^

riegenben göden ift aber eine ford)e S^ad^prüfung unmöglich?
e§ ift fd^on oben barauf ^ingeiüiefen Sorben, ba^ man

öerfuctit fein fann, bie Bu^ie^ung öon ^eugen ^u 9{ec^t§-

t)anblungen unb i^re 5(uffü^rung in ben barüber fprecf)enben

Urfunben auf bk a(te — man fi3nnte fagen — inbogermanifd^e
Sitte surürfaufü^ren, privaten SBiaengerflärungen baburd^
binbenbe Äraft unb Älagbarfeit gu uerteifien, ba^ man fie

mx ber öerfammelten 9SoIf§gemeinbe abgab, derartige SSor*

gonge finb nun hü mitteralterlid^en Urfunben and) unmittelbar
5U beobad)ten unb nad^^utoeifen, unb ^mar in erfter Sinie h^i

Übertragung unb ^uflaffung öon (iegenbem @ute t)or ben
äuftänbigen @erid)ten: in ©ad)fen a^tnäd^ft t)or ben grei-
gerict)ten, fpöter aud^ ben ©ogerii^ten. ®ie in ben barüber
ergangenen Urfunben aufgeführten Beugen finb bk Vertreter

ber betreffenben @erid^t§gemeinbe, bei bm greigeri(f)ten ber

greigraf unb bk ©c^öffeit, hü ben ©ogeric^ten ber ®ograf
mit feinen turgenoffen, ben „Äornoten", bk man m^l gerabe^u

al§ Urfunbperfonen be^eic^nen fann.io4) 2)q§ j^^^^. ^^g^. j^j^j^^

nur in biefem fleinen Umfonge ber ^aü, fonbern auc^ bei

9^ed[;t§^anb(ungen, meiere auf btn großen Sanbgerid)t§tagen
(placita, placita provincialia) getätigt mürben, t)at man aB
Beugen bk ben Umftanb beg @eric^te§ bilbenben antoefenben

aufgerufen, toofür bie Urfunbe t)on 1155 im Codex dipl.

Anhaltinus ein flaffifd^eg Seifpiel abgibt. 105) %btx niä)t in

üHen Urfunben fommt biefer Bufammenl)ang flar ^um 5(ug-
brud. fSkk begnügen fid^, mie fc^on oben angebeutet, mit
ber furzen Semerfung „huius rei testes sunt". Qu foId)en

SöHen ift man nid^t nur ^u bem ©erjudie berechtigt, fonbern

jfcF*
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fogar uerpfli^tet, bem inneren ©runbe nac^juforfc^en, roeMer

n«rf,f?"" s^'' f ''^* tefproc^ene Seaie^ung ift ^mx bte

bentßS '."^"Z'? ^'^ ""**9 "«^".eiLre ober gar
benfbare SBeate^ung ber ^eugen einer Urfunbe ju ifirer 9Je4t8=
Janblung ^un^eiten «erben and) bie beugen afö 3uftimm*„be
(consentientes) aufgeführt, toag t,oraugfe|t, bafe fte taSaAan bem gjec^tiin^alte ber Urtunben irgeilbm e beteig gSM ®a6 biefeg SSer^äftnil anibrücfficf, betont lltZ
n.u er eme tena^me,.oa) feftene Wn^na^me, aber k berec^fgt tro^bem bei ganj aügemeiner dv^imm ber Re«gen=
JuateDung ^u ber ^rage, ob nic^t auc^ in bem grabe S»
SS m®*?

''''^' ^m^rnttelktm gern en f b

fum Su5?;^""''s'
^^f""'^"^' «^^»^"nbtfc^aftac^e Seaiet,u genäum STuäftetter werben, wenn man einmal auf foIAe 2).nqe

mfCnr^'''"
*^^' '" "'^* «"«i'^tise slulbMee?:

®ie Sejie^ungen ber 3eugen einer Urfunbe m ber bartn

So finbe?'«5,

f^"n^n ««cj öffentlich =rec^tlic^ begrünbet fdn.®o ftnben ft(^ unter ben ^eugen ber Sifc^ofgurfunben meiftbte beamteten äKitglieber if,rer 2)omfapit f unb bie Satter
t^rer 2).enftmannfc^aft, ber SUarfc^aü,' S)roft ©^eff Tnb

©tnne be* 3ßorte§: e§ bebnr te i^rer 3uftimmunq um bie

f rafTn'S'fb'^r^"^""^
''' §err? ic^t^gütfig "ibe^

au laffen. Unb biee notroenbige Ruftimmuna fteiom firf,^oßm felbftänbigen SJerfügung' in gSaTn"" „'^ 2
Surften „..^t nur ein ftänbifc^er Seirat pgeorbnet War fonberJ

laUenLT '"'^'VK
^^^ierunglgewaft entriffen Lr SNten b.e 9?ugener SD.enftmannen i^ren gürften ajialaff Il./mb.e 9iegterung entjogen unb bie Seitung ber ^errfift, bei

I
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jonberS i^rer ginonjen, in bie ^anb genommen, m ju jener
^ett aber öon ber 3entrargewott auägefteßten Urfunben ftnb
tm SKamen be§ faft beifeite gefc^obenen Surften unb unter
feinem Sieget auSgefteflt. SBer aber bie eigentlichen Stuäftetter
waren oerrät un§ bie Beugenlifte, o^ne ba^ bei ben ftetä
wieberte^renben 9Jamen regefmägig i^re ©tettung al§ con-
siharu oermertt märe.««^) ©tmaS ä^nlidjeä läßt fi<^ j.®. bei
ben Stbten ^ermann unb J^emo bon ßoroe^ beobacfiten m
f .^"«" S"!" .^f

"'" ""'" ^'' ®°"^9""9« genauer, welche
bte ^auftge aSieberfe^r berfelben 3eugennamen in ben 5?ürfteX
urfunben oeranlaßten. Sn toie bieten anberen götten tonnen
ober miiffen wir aug ä§ntict|en Beobachtungen ä^ntic^e ©cblüffe
ätejen ba^ niimüd) bie ^eugen bie eigentlichen amftelter ber
Urtunben ftnb, ja für ben 9fcc§t§in^ott oerpffic^tet waren unb
i^nt nic^t oaein jugeftimmt Ratten, ©anj entfprec^enb tonnen
fic^ unter ben ^eugen aud) bie Sürgen oerbergen, obne bofi
bog befonber§ oermertt wäre.

m breche ^ier ab unb begnüge mic^ mit biefen Sei»

^^l!rl fif J''"*^"
"""^ ä«'9en, eine wie berfc^iebenartiqe

"r?S ?5^'"^""9 ^'« Seugenauffü^rung ^aben tann, ot,ne
aüe SKogtic^tetten jn erfdiöpfen.

3. 6tegcl.

A. einiciiung.

mi bag oerbreitetfte unb bafier auc^ mic^tigfte unb
Jennaeic^nenbfte Segtaubigunggmittel ber Urtunben tritt im
iueittetalter bag Sieget f)eroor. ®g wirb ebenfomobt jur Ser»
tegelung, jum Sßerfc|fuffe, wie jur Sefiegetung, sur eigent=
liefen Segtaubigung bermenbet.

3m erfteren %aüt btent eg junäc^ft baju, ben Snbalt
beg bomit oerfiegetten ©c^riftftucteg bem Empfänger oor=
jube^alten, anberen jeboc^ ju oer^eimtid^en. SDaburc^ erfüHt
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e§ bie eine 5tufgabe ber Segtaubigung, eine SSerfälfd^nng ber

Urfunbe jn bertjinbern, U)äl)renb eg bie anbere Aufgabe, \^txi

Snfialt im ganzen aud^ für bie fpäteften ßeiten a(§ ed^t 511

ertpeifen, be§t)db nur fef)r mangelhaft ju überne!)men öermag,

ttjeil e§ beim Öffnen be§ 8(^riftftüde§ meiften§ t)ernirf)tet, im

beften galle aber iebenfaü^ ftarf befd)äbigt mirb.

3m jttjeiten ^alle, ber Sefiegelung, erfüHt e§ ben 3me(f

ber allgemeinen Beglaubigung, folange e§ no^ urfprünglic^

mit ber Urfunbe üerbunben ift, in meitgef)enbem SD^a^e, öermag

aber eine SerfäIJd)ung ttjeber ju t)ert)inbern, nod) erfennbar

ju mad^en.

%tx 9fiame für biefe§ 3eid)en ber Beglaubigung : sigillum

ift eine alte SSer!Ieinerung§form be§ lateinifc^en signuin,

n)e(d)e§ „3eid)en" ober „33i(b" bebeutet, ^ementfpred^enb ift

unter sigillum äunürf)ft ein Heiner S3ilb, ein 5igürd)en 5U

Derfte^en, mt e§ al§ SSerjierung auf %txot^tx^ ober ©eröten

öorfommt. S)a nun auf ben Steinen ber Siegelringe (anuli)

ber t)ornef)men S^tömer folc^e 33ilbd}en eingefc^nitten waren,

nannte man biefe 8ilbd)en in^befonbere sigilla. SDa^ fte burc^

ben ©ebrau^ jum ßeid^en, jum ©t)mboI beffen tourben, ber

fie auf feinem gingerringe fü{)rte, ift ba^er eine fpäter ab*

geleitete Sebeutung. SDie sigilla finb alfo an fic^ nur bie

S3ilbc^en ber auf bem (Steine abgebilbeten ©egenftänbe ober

^erJonen, unb erft in übertragenem ©inne ttjerben fie jum

3eid)en it)rer 3nt)aber, i()rer güt)rer, loenigften^ im römifd)en

^Itertume. ®em entfpriest e§ aud), ba§ bie antuen anuli

nid)t ba§ Bilb be§ ©iegelfü^rerg aufmeifen, fonbern mit Bor*

liebe berühmte ©ötterbilber, bann aber aud) ade möglid)en

anberen ^erfönli(^!eiten, ^iguren, Xiere, ©eräte uftt). mieber*

geben, aber nii^t ben ©iegetfüt)rer, ben Sn^aber. ®iefe ©itte

!am erft im 3}attela(ter aufjo«)

6§ ift oben fd)on angebeutet, ba^ bie Beglaubigung burc^

\iQS> Siegel im beutfdjen SUüttelalter bei njeitem bie gebräu^Iii^fte
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Beg(aubigung§form gemefen ift, umgefe^rt ^at eg auger^alb

SDeutfd)lanb§ unb in ber Übergangszeit öom ^Itertume ^um

aKittelalter einerfeitS, tt)ie anbererfeit§ in ber neueren '^txi

biefe ^eroorragenbe ätoHe nic^t gefpielt. 3tu6er{)alb S)eutfc^*

lanbg, inSbefonbere in Stauen unb ^ranfreid^, foroie im

au§get)enben 9J?itte(aIter unb ber S^eujeit ift ba§ auf bem

©d)riftben)ei|e im n)ejentlic^en beru!)enbe 9lotariat§inftrument

ert)eblid) rcidjtiger, alg bie ©iegelurfunbe in ^eutfd)(anb im

t)ot)en 3JlitteIalter, einer 3eit, für tuelc^e man ba§ Siegel al§

\)Qi^ eigentlid^e unb einzige Beglaubigungsmittel bei Urfunben

anfe^en unb bejeidinen mu§.

®er Sd^riftbemeiS unb ber SiegelbetoeiS ftef)en in fort*

n)ät)renber SBedifelbe^ie^ung jueinanber, xot\\ fie in öerfd^iebener

gorm t)oll!ommen gleichem 3^^^^ bienen, bem 3^^^^^ ^^^^

ein perfönüc^eS fc^arf ausgeprägtes unb fomit fi^er nadj*

guprüfenbeS 3eic^en aud) nod) nad^ 3a^rl)unberten eine Unter*

fud)ung ber Urfunbe auf i^re ©c^t^eit ju ermögüi^en. 9}Zan

erreichte baS am üolüommenften, ttjenn ber ^uSfteHer burd^

eigent)änbige Schrift b^to. menigftenS Unterfd^rift ober bur^

Beifügung eines if)m perjönlid) eignenben S^i^enS, ^anb*

^eid^enS ober Siegels bie Berantmortung für bie ©c^t^eit beS

Sd)riftftüdeS auf fid) nat)m.

2)iefer 3med aber fonnte burd) Schrift unb Unterf^rift

nur in bem gaUe wirfüc^ errei^t werben, ba| ber 5(uSfte(Ier

nid)t nur fd^reiben fonnte, fonbern aud) über eine fenn*

3eid)nenbe Schrift ober Unterschrift öerfügte, bie fid) beutlic^

erfennbar bon anberen Schriften unterfd)ieb. ®aS fe^t aber

eine l^o^e Stufe ber Kultur üorauS, einen Sultursuftanb, in

toeb^em fo üiel gef^rieben wirb, ba^ bei bem (Sinaetnen fic^

eine ^arafteriftifd)e Buc^ftabenbitbung f)erauSftetIen fann unb

muB; in biefem gaOe toirb baS Siegel, wie eS ja ^eut^utage

ber gatt ift, überflüfftg.

S)ie älteften römifc^en Urfunben, bie testamenta unb

1}
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diptycha, finb öerficgelt unb teittüeife unterfiegclt
(f. oben

©. 103), aber fpäter nimmt bie Sßerttjenbung ber Siegel mit

ber Ausbreitung ber Silbung ftarf ah unb bie SlnttjeifungeK im

Codex Justinianus über bie StuSfertigung öon Sd)entung§^

urfunben ermähnen bie Siegel nid)t me^r, fonbern finb (ebiglic^

auf ben ©c^riftbetueiS gegrünbet.ii^) SDementfprec^enb ent^

beeren auc^ bk au§ ben legten 3a^rf)unberten be§ Altertum^

erhaltenen ^ap^ruSurfunben burdjmeg ber Siegel unb finb

burcf) Unterfc^riften beglaubigt, m) 9l(§ jeboc^ bie ®eutfd)en

in ben 95ereicf) ber römijd^en Kultur eintraten, taurf)t fofort

ba^ Sieget n)ieber auf, unb gmar in ben äJ^erotoingerurfunben

neben ben Unter}rf)riften. S)ie Scf)reibfunft Ujar eben nid)t

me^r fo meit verbreitet, ba^ fie ein SJ^ittel ober wenigften^

ein burcf)frf)nitt(id) guöerläffigeg Sffiittel ber Seglaubigung ijäik

an bie §anb geben fönnen. SDie Kultur t)atte in ©aUien
einen fold^en S^iefftanb erreid)t unb in Qnnergermanien nod^

fo wenig ^u^ gefaxt, ba^ man auf ba§ alte ä«ittel ber 33e^

fiegelung für Urfunben ^urücfgreifen mu^te.i^^)

51B fi(^ bann ber Staub ber aßgemeinen 93i(bung in

ben romani]d)en Säubern toieber t)ob, trat bie S3ebeutung unb

5?ertt)enbung ber Siegel §u Beglaubigungen ftarf ^urüä,

n)ät)renb fie in ®eutfc^(anb burcf) ba§ ganje 9KitteIaIter

t)inburd) ba^ §auptbe!räftigung§mitte( bilbeten unb erft in

ber gtoeiten ^älfte be§ 14 unb im 15. 3at)rt)unbert a((mät)(i(^

in ber 9f^otariat§au§fertigung einen S^ebenbu^Ier ert)ie(ten.

9lu§ biefer ^Darlegung er^iedt bie gan^ f)erüorragenbe

SBi^tigfeit ber Siegelung für ba^ beutfrf)e mittelalterlid^e

Urfunbentoefen, eine SBicf)tig!eit, Ujeld^e mic^ öeranla^t, f)ier

umfome^r \^x eine einget)enbe Sefpredjung ^u toibmen, al§

ba^ aSerftönbnig bafür njeiten Greifen unter ben C5rforfd)ern

mittelalterlicf)er @efd)ic^te, ja fogar unter ben Bearbeitern unb

Herausgebern mitte(a(terlirf)er Urfunben me^r ober loeniger

abgel^t.

(
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SSoßftänbige Slar{)eit über bie Bebeutung unb ba^ aü-

mäf)ücf)e Auffommen beS Siegelnd fann man nur babuxd)

gewinnen, ba^ man feiner «ntoenbung bi§ 5U bem^ älteften

befannten Borfommen nac^ge{)t; unb ba§ ift an fi^ felbft

öon großem Sntereffe, tueil man baburd) einmal tt)ieber inne

toirb, mie bie Sultur beS alten DrientS fo ma^gebenb burc§

Vermittlung ber 9JlitteImeerfuItur auf unfere gSert)äItniffe nod^

^eute einmirft, ja in il)nen lebenbig fortrairft, unb weiter, weil

man auf biefe Söeife erft mirflic^ ein SSerftänbniS für ba^

3Bejen ber Siegel gewinnen fann. ^a ift e§ benn, wenn

man nac^ ber ursprünglichen Bebeutung beS Siegels fragt, t)on

größter SBi^tigfeit, auc^ feine uriprünglid)e gorm fennen ju

lernen, ^ie affqrif^-bab^lonifd)en Siegel enthalten ftets btn

^amen if)reS Snl)aberS, wenn auc^ ^wif^en jt^mbolii^en ®ar-

ftettungen ober üerbunben mit aKerlianb religiöfen gormeln.»i3)

SBie fe{)r aber gerabe ber 9Zame beS 3nl)aberS t)on auS-

f^laggebenber Bebeutung ift, ergibt bie Xatfad)e, ba^ man

jwar auc^ Siegelj^linber ol)ne S^iamen gefunben ^at, bafe biefe

namenlosen Steine aber aüe eine beutlid) erfennbare leere

fjlüc^e aufweifen, welche jur ?lufnal)me beS ^amenS beftimmt

war. es ^anbelt fid) alfo bei bie|en namenlojen Siegelftemen

um ^anbelsware, ai^ weld)er ber yiamt beS Eigentümers,

wenn fie einen gefunben l)aben würbe, nod^ nad)tröglid) ein-

gefd)nitten werben joßte.
c. r a

Siejem SSefunbe entfprec^enb fann ic^ m btefen alt»»

Orientalisten Siegeln aljo lebiglic^ eine Vertretung ber eigen-

laubigen Unterschrift Sel)en, weld)e burcl)auS unSeren garb-

ftempeln entSpri^t. ^afe Ijeute neben btn lefeteren gu i^rer

Veröoüftänbigung nocl) UnterScl)riften in 9lnwenbung fommen,

erflürt fic^ einwanbsfrei auS ber latSaclie, bafe f)eute bie

ßunft beS S^reibenS üiel weiter tierbreitet unb tiiel emfa^er

au ^anbliaben ift, als baS bei ben alten Slff^rern ber gafl
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f)atten. @§ fragt fic^, ob eine genaue Untersuchung ber

StontafeIur!unben auf if)r «Iter biefe annähme beftättgt. Sie

!ann ^ier felbftöerftänblid^ nic^t ausgeführt UJerben.

^ie gntfd^eibung biejer grage n)äre jeboc^ um fo n)id)tiger,

al§, tüie fd)on angebeutet, bie (SnttDidlung bei ben römifd)en

testamenta ben entgegengeje|ten «erlauf genommen ju ^aben

fd)eint. @ie beftet)en au§ gmei ober brei SSad^§täfeId)en,

tt)eld)e bur^ SDräi)te ober fonftige ©rf)arniere miteinanber ber-

bunben, bann sufammengefd)nürt unb auf ben 3fli|en, mit

tt)eld)en fie aufeinanberfto^en, öerfiegelt finb. ^ie Siegel ge*

i)ören ben in ber eigentü^en Urfunbe im 3nnern unb il)rer

jraeiten Ausfertigung auf ber 9lu6enfeite namentlid) aufgeführten

ßeugen an; gelegentlich fiegett auc^ ber testator mit. ^ie

5(uffüt)rung ber geugennamen, bie fi(^ auf ber Au^enfeite

manchmal neben ben Siegeln angebracf)t finbet, fd^eint baS

Sinbegüeb ju fein, meld^eS §ur Unterfiegelung, b. ^. jum «uf-

brüden beS Siegels auf ber Urfunbe fetbft gu i^rer 93e!räftigung

f)inüberleitete.

3J^an f)at nun bie ßeugennamen auf ben beiben AuS*

fertigungen ber Urtunben im Snnern unb im Äugern (scrip-

tura interior unb exterior) alS Unterid)riften anfeljen tüoüen,

burc^ meiere bie 3eugen i^re ßuftimmung jum 3nt)alte beS

^eftamentS gegeben t)ätten, aber offenbar mit Unrecht, benn

fie jeigen feine perfönüc^en 2KerfmaIe, fonbern entftammen ber

§anb beS Urfunbenfd)reiberS : fo bienen fie nur ber Unter-

ftüfeung beS ©ebürfjtniffeS, nic^t ^ur Beglaubigung, i^*) ^em-

entfprec^enb f)at eS aud) ben 5lnfcf)ein, alS ob ber 5lbbrud

ber ßeugenfiegel im Snnern ber ^iptt^d^en urfprünglic^ au

bem ßmede angebrad}t mx, um bie äußeren 9Serfcf)(uMteget

als ^(i)i burc^ 3?ergleic^ung nac^tüeifen §u fönnen, eine

OTaBnaf)me, toelctje \a bie Sic^er^eit ber Unberü^rtf)eit ber

scriptura interior nocf) ert)ö^en mu^te. So tt)äre alfo bie

Sefiegelung urjprünglid) nur eine weitere SSerftärfung ber

'^^ilippi, Urdmbcnlc^re. 9
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«erftegelutig getoefen, bagegen ntrfjt ein felbftänbige§ Sc-
glaubigung^mittel. S)ie »efiegelung f)ätk alfo burtf)Qu§

nic^t urfprünglic^ ben 3mecf ber Seglaubigung geljabt,

infofern ber 3n^aber be§ gebraurf)ten (Siegeln baburc^ für
bk mWiQkit be§ 3n^att§ ber Urfunbe einzutreten öer-

pfli(^tet lüar, fonbern nur ben ßmecf ber Serftärfung be^
rein äuBertii^en SSerfdjIuffeg, bei bem e§> ja urfprünglic^ ganj
o^ne Gelang mx, mv i^n öorna^m, fattg feine $erfönliii)feit

nur überhaupt eine ©ernähr für Unt)erfef)rt^eit be§ «er-
fd^tuffeg bot.

^er mbxnd be§ Siegeln M ber Unterfiegelung erfolgte

unten am ©nbe be§ Urfunbentefteg, b. ^. an ber ©teöe, an
ber beim (S^irograp^nm bie begtaubigenbe subscriptio ' fic^

fanb, bk ^rvax md)t, toie e§ hü un§ ber S3rauc^ ift, aug bem
aiamen be§ Segraubigenben beftanb, tro^bem aber i^n meifteng
in fi(^ enthielt. Sie Unterfiegelung ober Sefiegelung fann
ba^er in Urfunben o^ne ^^erfiegelung mit mtd)t unb ungefuc^t
ar§ bk ftumme, aber burd)au§ t)erftänblid)e ©ene^m^altung
unb Seglaubigung ber fie tragenben (grflörung ausgebeutet
unb aufgefaßt ttjerben, benn e§ ift nic^t anaune^men, ba^
ber SIbbrucf eines im gingerring angebrachten unb fomit forg-
färtig behüteten ^etfc^aftS o^ne Kenntnis unb auSbrüdlid^e
©ene^migung beS Sn^aberS gefc^e^en toöre.

2)a6 man in ber grü^^eit ftatt ber Beglaubigung be§
gried^ifc^en (5:^irograp^nm§ burd^ bk ©c^rift 5U biefer ft)m-
bolifd^en 93eg(aubigung griff ober greifen mugte, erflärt fid^

tüo^t aus bem öer^ältniSmäfeig tiefen Äulturftanbe in bem
bamaligen SRom gegenüber fo ftarf t)orgefcf)rittenen Säubern,
tüie bem gteic^aeitigen ©riec^enlanb unb öor aCem äg^pten!
3u ben erften 3at)r^unberten unferer ßeitrec^nung Verbreitete

fid^ bann in ^iatkn griec^ifc^er Srauc^ unb grierf)ifd|e mk
noc^ toeiter unb burc^brang baS gan^e ©efc^öftSteben : fein

SBunber, bag bamit bie Beglaubigung burc^ Sefiegelung
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tt)ieber faft t)oII!ommen ^urüdEtrat unb bie subscriptio baS

gan^e Ur!unbentt)efen in it)ren 93ann fd^Iug.

Ser ^nfturm unb baS ©inbringen ber Sarbaren öer*

nid^tetc biefe ^ulturblüte unb biefe Verfeinerung beS ©efd^äftS-

üerfel^rS lieber faft gan^ unb bamit !am bann bie 93efiegelung

a(Imäf)Ii(^ lieber in ©ebraud^, um bis anS gnbe beS WdkU
alters in S)eutfd)Ianb faft üoflfommen baS gelb ju behaupten

(fiet)e oben 6. 126). Sabei erl)ielt unb behielt baS ©iegel in

nod) bei weitem größeren Umfange als im HItertume bie

©ignung als f^mboUfc^e Vertretung ber ^erfon feines 93e*

fi^erS, ttjaS auf feine ®eftaltung einen ma^gebenben (Sinflufe

geübt ^at.

SDiefer ttjeite SSeg, ben ber ©ebrauc^ beS ©tegelS jeitlid^

unb örtlid) ^urüdfgetegt ^at, erflört nun aud^ eine fUd^t t)on

Sefonber^eiten bei biefer ^rt ber Beglaubigung.

^IS man t)or met)reren taufenb 3al)ren nod) feine Ur!unben

in feud)te Stontafetn einri^te, lag eS nat)e, fie mit einem ge*

fd)nittenen Steine, ber fid) ol)ne weiteres in btn ©toff ber

Urfunbe felbft einbrüden lie^, §u befiegeln, b. ^. ^u beglaubigen.

Stuc^ in bem SSad^S ber S)iptt)d}en liefe fid) ol)ne öiele Umftänbe

ein Sntaglio ^um ^bbrud bringen, aber fd)on ber Berfc^lufe

ber aus ^ol^ ober ©Ifenbein gefd^nittenen SSadjStafeln be-

reitete ©d^tüierigfeiten. SBö^renb bie Umf)üllung ber 2on*

tafeln ol)ne U)eitereS auf ben ©tofeflädjen öerfiegelt unb

bann sufammengeboden toerben fonnte, mufete man bei ben

SBac^S.tafeln junüc^ft Berfd)nürung aninenben, barauf bie Ber-

fdjuürung burd^ aufgeträufeltes Säac^S feft!leben unb fd)liefelic^

ben Slbbrud beS ^etjd^afteS auf biefem Bel)elf anbringen.

SDenn ein Bel)elf toar biefeS Berfal)ren aKerbingS, meil baS

SBad^S fid) niemals mit bem golje ju einer äJlaffe feft öer-

binben !ann, nid^t einmal fo feft, tüie mir eS je^t bei ber

Berttjenbung beS ©iegelladS ju bemerffteHigen öermögen.

S)iefe ©^mierigfeiten ber möglic^ft unlösbaren Berbinbung

9*

f.
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be§ ®iege(§ mit ber Urfunbe öerme^rten fic^ noc^, ak bie

Urfunben md)t mefjr auf SBadj^tafeln, fonbern auf ^ap^ru«,

Pergament unb fi^tie^ttc^ Rapier ausgefertigt mürben. Set

ber SBa^I biefer Sefc^reibftoffe ttjar urfprüng(icf) auf 93e*

fiegeluug feinerlei giüdfic^t genommen, tüei( i^re Beglaubigung

t)on öorn{)erein unb lebiglic^ auf bie Schrift geftettt n)ar. 31I§

ba§> ©ieget f)insutrat, trat e§ a\§> grembförper ^in^u. ßuerft
lüo^t 5um 3^erfrf)luffe, aber nic^t jum SSerfc^Iuffe im Sinne
ber Beglaubigung, fonbern im Sinne ber Sefretierung, ber

@ef)eiml)altung t)or Unbeteiligten, ^abei fd)eint man in be*

tüufeter ober unbetouBter Hnle^nung an bk Söadj^tafeln ben

SSerfcf)(uB burc^ Umn)ii(ung mit Schnüren, meiere bann befiegelt

lüurben, ausgeführt ju l)aben. ®ine umftänblic^e unb tnenig

erfolgreiche 3}?aBna^me. ii^)

So ^at offenbar fc^on im Stitertume ber SBec^fel beS

Bef(f)reibmateriar§ ber Urfunben bie Befiegelung erfc^mert

unb ben ^mang mit ftd^ gebracht, auf aüerlei Smittel unb
SSege 5U finnen, tüie ba^ (Siegel rmf)v ober meniger unlösbar
mit ber Urfunbe in SSerbinbung gebrad^t werben tonne. aSan
^at baju bk t)erfd;iebenften SSege eingefc^fagen, o^ne bod)

jemals lieber eine folc^e geftigfeit, mie hei ber erften 95e-

nu^ung öon Siegeln im alten Oriente 5U erreichen.

B. 3! off unb 33efe0isttitg bn ©leflcL^i^)

91IS ben Stoff, in meldjem ein Stempel §um Stbbrurfe

gebrad)t mürbe, lernten mir fc^on im Slltertume baS SSac^S
fennen. 3^m trat aber fc^on balb na^^er Zittau ^ur
Seite, aßerbingS ^unäc^ft nic^t ^ur «erfiegelung ober 93e-

fiegelung t)on Ur!unben, fonbern jum Serfc^IuB öon SSaren.

@enau fo, mie mir l)eute SSarenöerpadungen, feien eS nun
einzelne ^aden ober gan^e SBagenlabungen, mit burc^ 93(ei-

flumpen aufammenge^attenen Berfc^nürungen (Plomben) öor
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nnbered)tigten (Singriffen ^u magren üerfudjen (plombieren),

fo ift baS and) im auSgef)enben Slltertume gefd)e^en.ii') q^on

t)ier aus fd)eint bann ber ©ebrauc^ auf Sd^riftftüde über==

tragen morben ju fein. 2Bie unb mann, ift bis je^t noc^

nid)t feftgefteEt. @S ift iebod) mol)l ansune^men, ba% man

in märmeren ^limaten baS ftarre SRetaü, befonberS baS

immerl)in noc^ meii^e Blei bem fo lei^t meid) unb flüffig

merbenben SBac^fe bei Anlegung öon Berfc^liiffen öorjog. 3n

bem bei meitem !ül)leren ^eutfd^lanb brandete man biefe

gflüdfic^t nid^t ju nehmen; fo finbet bei unS baS 2Sad)S mit

feinen Abarten regelmäßig ^ur Siegelung Bermenbung, SJ^etaU-

fiegel finb 5luSnal)men.

SS a ^ S. 2)aS ju ben mittelalterlichen Siegeln in ®eutf^*

lanb üermenbete 2Bac{)S ift unter ben Karolingern, fot^iel eS

fc{)eint, reines Bienenmad^S. ^ie einzige Beimifcl)ung beftel)t

barin, baß ber §onig nid^t immer gan^ barauS entfernt ift,

fo baß es in ber Färbung manchmal bis inS Bräunli^e

^ineingel)t unb öielfa^ unburc^fid)tig unb ftreifig ift; öon

abfid)tlid)er Beimifcl)ung jebod^ fd^eint eS fic^ freizuhalten.

9(ber f^on bei ben Siegeln ber fäc^fifc^en Kaifer treten

fc^mu^ig meige Siegel auf, bie blätterig merben, maS auf

eine Beimifd)ung irgenb eineS mineralifcl)en Stoffes t)inmeift.

Sidel erflärt, foli^e Beimif^ungen fcl)on bei Äarolingerftegeln

beobachtet ju l)aben,ii^) mir finb fol^e Stüde bislang nid^t

befannt gemorben; mie eS benn ja überhaupt an einer auf

umfängli^em SöJateriale aufgebauten Darlegung biefer SDinge

nod^ mangelt.

Stieben ben naturfarbenen ober graumeigen älteren Siegeln

finbet man feit bem 12. 3al)rl)unbert in lebl)aften bunten garben

offenbar abficljtlic^ ^ergeftettte Stüde; ^unäc^ft rote, bann grüne,

fpäter aud^ blaue unb fc^marje; mxlliä) gelb- ober meifeefärbte

Siegel finb mir nii^t befannt gemorben. ^ie Beimifc^ungen

an Bolus ober äl)nlicl)en ^mineralien, burc^ melcf)e biefe Färbung
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BetDirtt tüirb, ftnb \o ftarf, tag fie ben 3Bod)gc^arafter ötelfac^
berbrängen. ä)kn ^at ba^er biefem Stoffe ben in feinem Ur=
fprunge noc6 nid^t einmanbfrei erhärten DZamen 9}?a(t^a bei*
gelegt unb mx ber 9)^einung, ba§ 2öqc^§ fei barin überf)aupt
nidit öertreten. @igen§ öorgenommene c^emifd)e Unterfud)ungen
^aben jeboc^ ha§, irrige biefer Slnfc^aunng emiefen. Surf) ent==

galten bie ^a^Ireirfjen au§ bem SÖJitteralter erhaltenen 35or==

fc^riften gur ^Infertigung t)on ©iegelftoff ftetg alg Seftanbteif
ba§ 2Bac^§.ii9)

^iefe Seimifd^ungen finb tüo^I au§ uerfc^iebenen ©rünben
unb 5u t)erfrf)iebenen ßmerfen gefc^e^en. SKan ttjoüte baburc^ ben
Siegeln ein \d)önm^ Su^fe^en, eine größere §ärte unb bamit
eine größere §altbar!eit t)erleil)en; eine ober bie anbere Sei-
ntifc^ung (£einöl) fc^eint auc^ im ©egenfa^e boau ein (eic^tereg

glüffigroerben ^aben betoirfen gu foHen.

dlad) allem, m^ man beobarf)ten fann, ift biefeg betnußte
färben be§ Siegelmac^feg nirf)t in ^eutf^Ianb aufgefommen,
fonbern t)ier^in au§ bem äöeften, U)üf)( aurf) au§ bem ©üben
eingeführt. SSor aUem fc^einen bie großen frangöfifc^en Orben
ber 3ifter§ienfer unb ^rämonftratenfer babei bie Ur()eber unb
Vermittler gefpielt gu ^aben, o^ne äunärf)ft ber görbung im
einzelnen Sebeutung beizulegen.

Sn fpäteren Qa^r^unberten galten aüerbingg beftimmte
SSa(^§farben aU Sorred^te beftimmter $erfonen!(affen, unb e^
^aben firf) feit bem 15. 3af)r^unbert ^a^Ireic^e Verleihungen
t)on Königen unb anberen ^o^en ^erfonen an ÜZiebriggeftedte

erhalten, burc^ meiere bk Sere^tigung gur Vermenbung einer

beftimmten SBac^gfarbe, befonberg ber roten, gemährt tüirb.

e§ finb ba§ aber in ftc^ bebeutung^tofe, auf bie menfd^Iic^e
eitelfeit rec^nenbe (Spielereien, bie ebenfomenig öoü gur 5Durc^:=

fü^rung gebracht tnerben fonnten, mie bk Seftimmungen
einjelner Äanateiorbnungen über bie Vernjenbung t)erfc^iebener
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©iegelfarben bei öerfc^iebenen ©egenftänben ber Stugfertigungen.

ermähnt muß ^ier nod) werben, \)a^ bei Siegeln, befonberg

größeren, offenbar au§ Sparfam!eit§rürffirf)ten fd^on feit bem

14. Sat)rt)unbert manrf)mal mef)rere Sßad)§forten t)erlt)enbet

tüorben finb. SiEigereg ungefärbte^ SBac^§ bilbet bie §aupt-

maffe, unb i^r ift auf= ober eingelegt eine Heinere platte

t)orne^mtic^ au§ rotem Söarf)fe, meiere ben 5lbbrurf be§

eigentlichen $etfrf)aft§ aufnimmt. Slu^ biefer 93rau(^ fc^eint

au§ bem SSeften, au§ granfreic^, ju ftammen.

So ift ba§ SSa^g ber eigentü^e Stoff mittelalterlicher

Siegel in SDeutferlaub, unb \)a§> je^t burrf)ti)eg gebrauste

Siegellarf ift erft im 16. 3af)r^unbert unter bem Sf^amen

fpanifct)e§ ^a6^§> nacf)tt)ei§bar. (S§ fäüt bamit au§ bem

jeitlidien unb i)rtlirf)en 9flat)men unferer Aufgabe ^inau§.i2o)

(StU)a§ frü()er al§ Siegellad f^einen fogenaunte Dblaten in

©ebrauc^ gefommen ju fein. Sd^on ber 9^ame gibt über ben

Stoff Sugfunft. (g§ finb ben §oftien (Dblaten) nac^gebilbete,

au§ feinftem ^J^e^le gebarfene flache Scheiben, «u^ über

bereu ©ebrauc^ fe^It eine auf genügenbem SRateriale fußenbe

umfaffenbe Unterfuc^ung, bie fic^ um fo fd^toieriger geftaltet,

al§ bie Dblaten mä)t an fic^ felbft unb aüein jur %m§>-

Prägung öon Siegeln benufet mürben unb meift ^eute auc^

nicl)t benu^t werben, fonbern nur al§ Unterlagen öon Rapier-

beden. Sicl)er nac^gcwiefen finb fie feit ber jmeiten §älfte

be§ 16. 3al)rl)unbert§, aber id) glaube mxdj nicl)t in ber 2Sal)r*

uet)mung ju irren, baß aud^ fc^on bei Urfunben ber fiujem-

burger Äönige neben bem Sßad^fe, toel^eg ju aufgebrüdten

Siegeln getüöl)nlicf) öerwenbet mürbe, aucf) Dblaten in ©ebraud^

maren. SDie Sad^e verlangt aüerbingS nod^ eine genauere

Unterfu^ung. Sebenfaü^ aber ift fobiel gu fagen, ha^ bie

Dblaten im' Verl)ältniffe jum Sßa^fe fel)r feiten im SJ^ittel-

alter jur Vermenbuug gefommen finb. 121)

gbenfo öer^ältni^mäßig feiten ift in 2)eutfcl)lanb 9JletaU
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m Siegelung gebraucht tt)orben, unb amar, mn mniqm
^lu^na^men abgefe^en, nur in ber tönigtic^en Äan^lei

^aUx mxb^ mi unb @oIb demenbet. Sie dlad)xid)tm
über ^ilberfteger finb nic^t genügenb beglaubigt; bie »e^
^auptung

a. a, ba^ in ^aberborn eine filberne öergolbete
93uae Äaifer §einric^§ II fic^ big in§ 17.3a^r^u„bert erbalten
^obe, beruht auf einem ^miBöerftänbnig.

S)aB auc^ biefer Srauc^ au§ bem ©üben in Seutfcblanb
emge u^rt x% fte^t feft. Db er aber unmittelbar au§ ber

tl
.^/','^"^^^'^^" ^^^^'^ ^on benen 3. ». ^uftinian ficber

eine «(eibuae gebraucht ^at (StDalb ^Taf. 24, 9. 10 nac^ ©cbluL
berger), übernommen ttJurbe ober, m^ tüa^rfc^einlicber ift

^ft nad; ber (Erneuerung beg Äaifertumg unter Sari bem'
©roBen aU ^ac^a^mung b^antinifc^en ^runfeg aufgefommen
1
1

bebarf noc^ näherer Nachprüfung. Sebenfattg ^aben neuere
Unterfuc^ungen §. «reßlaug unumftößtic^ nac^getoiefen, mm bte Karolinger mit Slei unb ©olb i^re Urtunben be'
ftegelt ^aben. 3)ann fc^eint biefe (Sitte fic^ hi^ ^um ©cbtuffe
beg IL ^a^r^unbertg fortaupflanaen, toenn toir aucb nicbt für
aje gtegierungen Selege befi6en.i22) c^^

^^ Sa^r^unbert
aber ^at man offenbar bk Sleifiegetung aufgegeben unb aufeer
ben SBac^gftegeln nur nod) ©olbbutten öermenbet

»ieben ben Königen unb Saifern l)aben in Seutfcblanb
ftc^ nur einige n^enige 93ifc^öfe (^ilbe^^eim ?, Äöln, SSüra^
bürg) m ben früheren Sa^r^unberten beg ä«ittelalterg ber
Sleifi^gel bebient; feit bem 13. 3a^r^unbert bagegen begegnet
fetnJSeifpiel me^r. ©olbbuKen aber ^at man tooljt aul ebr.
fur^tiger Sc^eu t)or ber äBürbe beg Kaifertumg in b,n
nieberen ©c^tc^ten be§ ^ürftenftanbeg nic^t au führen gesagt;
ß)enigfteng ift big jefet fein entfprec^enber ^aü betannt L
iDorben.

^

m man aud) in ber pöpfttic^en Äanatei ben SreibuCen
eine »ebeutung aU ^rüfftein ber (gc^t^eit beilegte, bemeift bie
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ginmeifung Snnocena' III. im Corpus iuris Canonici unter

bem Sitel de falsis.123) Stro^bem aber ift ber eigentliche

ßmed ber SuIIierung nicfjt ber ber Beglaubigung; benn in

feiner päpftlid)en Urfunbe lüirb il)rer a(g Sefräftigung &i^

tt)ät)nung getan, toie bag in faft aßen übrigen befiegelteu

Urfunben gefc^iel)t, and) in ben mit Blei* ober ©olbbulle

t)erfef)enen ©rlaffen ber beutfcf)en Könige unb Kaifer. 2)er

ßmed ttjar t)ielmet)r urfprüngüc^ bei ben ^(onibierungen ber

Urfunben berfelbe, tt)ie bei ben ^(ombierungen ber SSaren:

ber SJerfd)Iu6. 3m einaelnen lä^t fic^ biefe Satfa^e aöerbingg

bur^ bie 3af)rl)unberte Weber verfolgen no(^ bemeifen, njeil fo

wenige Originale älterer pöpftli^er (Sriaffe wegen ber ge-

ringen SSiberftanbgfö^igfeit if)re§ Sefc^reibftoffeg, beg ^pap^rug,

erl)a(ten finb ; aber eine genauere Unterfui^ung ber öor^anbenen

jüngeren ^ergamentbullen erweift aur (göibena, ba^ bie langen

unten aug b^n Bleibullen ^eraug^ängenben gäben, bie a^im

Seil nod^ öerfnotet finb, baau beftimmt Waren, um um bie

aufammengefalteten ©tüde gej^lungen au werben, fie fo öer*

fcfjlie^enb. greilid) war büg fein Berfd^lu^, welcher ben 3nl)alt

beg betreffenben ©c^reibeng t)or bzn klugen Unberufener fcl)ü^te

— er fonnte unb fann in üielen gällen bequem ab- unb wieber

übergeftreift Werben — ,
fonbern er biente nur baau, bie Ur-

funbe aur Berfenbung in ber Botentaf^e beg Kurforg ^anblii^

unb bequem au geftalten. gür wirflic^ unb feft au öerfd)liefeenbe

Urfunben bebiente man fii^ a^^^^ ^^^ ^^^ Bnüierung, aber

in einer anberen gorm, weld^e unten noc^ au befprec^en ift.
121)

3n ber faiferlicl)en Sanalei fcl)eint jebo^, foweit i^ eg

»erfolgen fann, bie Bullierung ftetg nur ben 3wed ber Be-

glaubigung gehabt au l)aben, benn bie Befeftigung ber Blei-

buUen an ben ©c^riftftüden ift öon ber in ber päpftlicl)en

Sanalei üblichen fe^r oerfc^ieben; iä) fomme barauf noc^ im

einaelnen aurüd, bemerfe bie Satfa^e jebocf) l)ier befonberg

begl)alb, weil baraug l)ert)orgel)en möchte, ba^ ein unmittel-
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6arer ober urfä(^Iic|er ^ufammen^ang saifc^en ber in bciben
Äanjkien u6r,c|en Sßerwenbung ber SWelattfiegel ni(^t beftebt

e§ ift m Urtunbenbüc^ern unb in fonftigem ©cbriftfum

"!?1'?„^" ^'''^°^*^"' ^«6 öon -golbenen Siegeln" ober
^olbbuUen" Qu^ bonn gefproc^en wirb, wenn eg fic^ um
2Ba(^§fieger tn 9Ketaatap)eIn f)anbelt. Solche Sefieaerunüen
waren bei ben Urfunben bentfc^er Äaifer feit bem (gnbe beä
16^ ^ajr^unbert« im Schwange, fie ge^en neben bem ©ebraudie

ufu^'l ®ffintten bei benen bag Siegel felbft a«§ mtaü
beftet)t, ^er, ^aben aber mit if)m nic^tg gemein

an beutfdien Urfunben be§ 2«itteIoIter§ befte^en, erfcböpft

arc^ioen on ©tegefn n:c^t angetroffen unb bie über bie SSer=
wenbung beäfelben fic^ finbenben Sßotijen bejief)en ftd) niAt
auf bte «er^ärtniffe beg beutfc^en ajJittelalterg

3)agegen öertangen bie STrten ber »efeftigung ber Siegel
auf unb an ben Urfunben eine etwog eingef)enbere S8e=

Tt7u !'' '°^' ^'"^ ^'^"^ f""-" """ »Jitteitungen über

iL f l
®*''"*"' ""^ ^'' ^'^ ^'' ^erfteflung ber

Slbbrude au§ i^nen trennen.

Stßen im DJätteloIter gebröuc^Iic^en ©tempeln ift e§
gemeinfom i>a^ fie, gewö^nfic^ au§ aUetatt >«) ^ergefteöt
Jauptfa.^(,c^ aus einer platte befielen, in tvdd), b<x^ ILü
bitb rcgefmäBig mit einer erflorenben Umfcbrift öerfeben
«ertteft e ngefc^nitten ift, „nb jwar «on ber'VgenS g":

aeiö)net, )o ba& bie barauS genommenen Slbbrüdfe ba§ Silb
richtig erfennen (äffen. S^re nä£)ere ®inrirf)tnng jebocb ift

"fi"*^'?'' '"'* '^''' ^"f"^ fierjuftellenben Sieget ob
aug SBac^ä ober «KetoC, oerfc^ieben.

SebenfaH« mu& man Bon ben heutigen «ßorfteflunaen
emeg 5ßetfd,aftg abfegen, wenn man fic^ einenSegriff Oonemem mUtelafterlic^en Siegelftempel madjen wiü, unb barf
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and) nid)t an ber SSorfteHung be§ antifen ©iegetringeS

(anulus) f(eben bleiben, greitid^ in Äaiferurfunben mxh

noi) lange bie Sefiegelnng mit bem Sln^brnde anuli im-

pressio angebentet nnb bie n)enigen er{)altenen Sieget ber ffl^ero*

tt)inger finb t)on fo geringem ©nri^meffer, bafe man fie al§

gflingfiegel anffafjen müfete, ani^ menn nid)t Snnbe üon einem

fo geftatteten ^etjc^aft beg Äönigg ß^ilberi^ (458—481) bnrdj

ben ©rabfnnb in ®ornid anf nn§ gefommen n)äre.i26) ®ie

eigentad)en bentfdjen Sönigg- nnb -Saiferfiegel i") ^eit Äarl

bem ©rofeen f)aben aber eine fo an^gebe^nte 5Iäd)e, ba^ if)re

Stempel nid)t n)ot)( in einem Fingerringe getragen morben

jein fönnen, trofebem fie and^ in ben Urhinben al§ anuli

be^eidjnet werben. (£§ ergibt fid^ ba^ and^ an§ ben ^bbrüden,

tüetc^e niemals feitlic^ Stnfä^e eine§ SRingeg, ml)l aber ^dnfig

eine oben an ben Stempel angelötete Öfe nnb eine bnrd) bie

Öfe gesogene Kette 128) erfennen laffen. &§> ergibt fi^ barang,

bafe bie Stempelplatten t)erf)ältni§mä§ig bünn gemefen fein

muffen, ba fie offenbar an ber Kette bei feierlid)en ^elegen^*

t)eiten öom Siegelben)at)rer auf ber Sruft al§ ßeid^en feiner

äöürbe getragen tnorben finb. 9J^an ge^t alfo wo^l !aum

fel)I, menn man i^nen im allgemeinen eine gorm jufdjreibt,

tüie man fie an ben un§ erhaltenen Siegelftempeln au§ ben

fpöteren Sal)rt)unberten be§ 2Kittelalter§ 129) beobad)ten fann.

e^ finb bieg öer^ältni^mäfeig bünne platten, anf benen hinten

in ber Sinie eine§ SDurd)meffer§ ein niebriger Steg angebrad^t

ift, ber fic^ am oberen (Snbe verbreitert unb bort gemöl)nlic^

bie oben ermähnte Öfe jur ^ufnal)me ber Mk aufroeift. ©§

ift babei jebod^ ju bemerfen, bag biefer Steg für bie grül)§eit

!aum t)orau§3ufe|en ift. S)enn er entftamnit offenbar bem

2Bunfd)e, ben Stempel auf ber flachen §anb unöerrüdt feft^'

galten ^u lönnen, tt)enn man auf il)n öon oben bie Siegel^

maffe t)ineinbrüdte, wie ha^ im 13. unb 14. 3a^rl)unbert bei

ben ^öngefiegeln offenbar Srauc^ tnor.iso) S)te ginger-

.t?
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einbrürfe auf ber md\die biefer Siegel bereifen ba^ ^ur
(55enüge. ^te älteren fogenannten eingef)ängten Siegel finb
aber sttjeifel^frei fo md)t ^ergefteöt: fehlen i^nen bod) bie

gingereinbrücEe auf ber Äe^rfeite. 3(m näc^ften löge e§ olfo,

bie hierfür gebrauchten Stemper fid^ tt)ie unfere heutigen
$etfrf)afte mit einem ftielartigen ©riffe öerfe^en gu benfen.

^ag ba^ aber nic^t ber ^aü getüefen fein fann, (e^rt bk
oben gemachte Beobachtung, ba^ fie Jiinten flarf) geioefen fein

muffen, um auf ber Sruft getragen loerben 5U fönnen.
m\)txi§, aber barüber aud) nur öermutung^meife anzugeben,
bin id) nic^t in ber Sage.

^ie ©riffpetfc^afte bagegen finb faum öor bem @nbe be§
15. ober anfange be§ 16. 3a^r^unbert§ aufgefommen. «uf
ben reisöoUen Äaufmann^bilbern unfereg großen ^olbein finben
mir fie in t)erfd)iebener ^ufmac^ung. ^a§ 33ilb be§ @eorg
@iefe im 33erliner äJ^ufeum meift neben ^mei Siegelringen tin

gana au§ m^iaU gc)d)nittene§ ^etfc^aft an einer U^rfette auf,
mld)t§> noc^ gotifc^e formen ^eigt unb einen Stempel mit
gebref)tem ^olagriff, ber unten eine qjlotte öon größerem ^nxd)-
meffer, am oberen @nbe aber eine foli^e t)on fe^r oiel fteineren

abmeffungen tut^ätt, al\o m^i formen für ein gro^e^
Siegel unb ein !(einere§ fRüdfiegel

(f. unten). Sltere noc^
unameifelfiaft in gotifc^en formen gefertigte @riffpetfd;afte
finb mir nic^t befannt; bogegen ^ah^ id) e§ meJirfad^ be-
obachtet, baB altere Stempelplatten mit Steg fpäter, etma
fc^on im 16. 3a^rf)unbert, in |)o{3griffe eingelaffen, olfo in
eine neuzeitlichere ^orm gebracht finb. S)iefe Umönberung
^at offenbar i^ren ®runb in einer anberen SJ^obe ber Siegel-
^erfteaung. ^d) bringe fie mit ben Siegelfapfein, ben fog.
Siegelmobeln in Serbinbung.

3n Seutferlaub finben ficf) nömlic^ feit bem 15. 3a^r-
^unbert, in Italien fc^on öom (£nbe be§ 12. Sa^r^unbert^ an
Siegel, toelc^e in ^ol^fc^alen eingebettet unb meift and) mit
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einem auf bk Schale eingepaßten ober gar mit einem Sd^rauben-

gange befeftigten ^edel üerfe^en finb. 3n biefe Scfialen ift

ba§ pfftge äBac^§ eingegoffen ober ba§ angewärmte 2öac^§

eingetnetet toorben. ®er fo gefeftigten SSad^^maffe fonnte öon

oben ber Stempel aufgebrüht toerben, tt)a§ öiel einfad^er unb

bequemer toar, al§ ba§ frü{)ere (ginfneten beg 2[öacf)|e§ in ben

untenliegenben Stempel.

3u biefem 9Serfat)ren fd^eint eine Überganggftufe gefüijrt

3U ^aben, bie bi§ in§ früt)e 14. 3a^r{)unbert ^inaufreid^t.

man finbet nämlic^ in jener ßeit unb auc^ roo^t fc^on gegen

(Snbe be§ 13. 3at)rf)unbert§ Siegel, bei benen rüdroärtg feine

gingereinbrüde fid^tbar finb, fonbern anbere, burd) mand)erlei

n)o!)t urfprünglid^ nidjt ^u biefem ßioede beftimmte Qnftrumente

t)ert)orgerufene Vertiefungen. 3n et\va§> fpäterer ßeit ift bann

bie ^üdfeite be§ Siegeln, be§ 2[öad^§!Iumpen§, nii^t me^r mit

ber §anb ober ben gingern bearbeitet: bie 5lbbrüde ber

9Kenfd)ent)aut fet)ten, bie gorm ift ganj regelmäßig unb

offenbar in einer Sc^üffel burc^ ©ießen ober kneten ^tx^

geftettt. Sd^on bei biefer 93el)anblung be§ äöa^§f(umpen§

müßte e§ bequemer gemefen fein, ben Stempel barauf t)on

oben abjubrüden, al§ ba§ SSacf)^ in ben Stempel einjupreffen.

9}kn ift aber, tüie ba§ fo oft toa^r^une^men ift, offenbar erft

fef)r fpät 5U biefen bequemeren Vorgängen übergegangen,

t)ieaeid)t erft, a(§ man au§ biefen Siegelmobeln, in toeldjen

man bie 2Ba^§f(umpen formte, um fie bann barau§ ju

entfernen, Siegelfapfeln mai^te, in mld)tn bie Siegelflumpen

bauernb gebettet blieben.

^iefe gan§e (Sntroidtung ^ängt too^I aber auc^ mit bem

^uffommen ber Sflüdfiegel, ber fogenannten Sefrete, jufammen,

über toelc^e unten nod^ ein paar SBorte ^u fagen fein

toerben.

Sor^er jebo^ ift ba§ fo überaus wichtige Sapitel über

bie Sefeftigung ber Siegel an ben Urfunben §u bet)anbeln.
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SB« bem erften Stuffommen ber ©iegel in SWefopotomien
würbe ber Stempel in bie SKaffe, au§ ber bie Urfunben felbft
beftanben, eingebrücft. Sei ber Unter ftegerung ber Sffiacfii
tafetn fonnte bo§fet6e «erführen ongewenbet »erben Sie
^c^merigteiten begannen erft bei ber Serfiegelung ber
ffiac^Stafetn unb ber ^Qptjrugurtnnben. ©ie tourben ber=
c^nurt unb nun mußte jur Normung ber Siegel ein be-
Jnberer Stoff öermenbet werben; el würbe gana forgericfitig

Jon unb 2Sac|g um bie Schnüre gefnetet unb bann barauf
ber Stempel obgebrürft: ein fe^r nnooCtommeneg «erfahren
weli^eg ben Slarafter eine« 9fotbe^eIfeg unb einer ni*t Ul
gemoBen Übertragung eine§ anberweiten S3rau(|e§ an ber
Stirne trägt Sefonberl bei ber Sßerwenbung t.on Jon mug
eg ftet» moglid) gewefen fein, bie Schnüre o^ne 58ef(^äbigung
be§ Stegerg Bon ber ^ßap^rugroHe abpftreifen, eS fei benn

! l?
^''^,"""'^"ö'^""9 ^^^ Sefdireibftoff ftarf aufammen=

gepreBt worben war, wobei er aber unfehlbar leiben mußte.
Sei ber Sßerwenbung oon SBac^g lieg fic^ fc^on eine beffere
Serbinbung mit ber Unterlage, ber SBac^ätafel, erreicfien, aber
ouc^ btefe war nic^t fo feft, baß nicfit einem gefcbWten
ü«enfc^en eine gntfernung unb SBieberonbringuno, obne bafeman e2 ^ätte erfennen fönnen, möglich gewefen wäre baber

ober bei «Beworben (ögl. oben S. 103 ff)

ftpm.fÄ^J^c'^f"'"' "''^^' ^""^ ^°*'5^"^ hervortraten,
fteaten ]i<i) ebenfo ober m noc^ größerem SWaße beim a5eraa.
mente ein.

-f a"

Um mit bem Pergamente Siegel berart fo au öerBiiiben.
bag fte o^ne 3erftörung beg mm md)t geföft Serben
fonnten tpenbete man minbefteng feit ber Äarolingeraeit naä)
mib m^ öertc^iebene Serfatiren an.

^ )

^,. ^n?^ '^'^'^i'
"'"'^ '^^' ^-^ ^"^ ^^«9e Sreua^ ober

©ternfc^nitte unb bog bie babei entftanbenen @pi^e„ um,
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fo \>o!^ öier== ober me^redfige Söd^er in ben Urfunben ent^

ftanben, buri^ tnelcfie man ba^ gum Siegeln beftimmte S33ad^0

burc^fneten fonnte. äJJan glättete e§ bann fo ab, ho!^ e§ je

nad) ber ®rö§e be§ ^vl öermenbenben Stempeln auf beiben

Seiten überftanb unb beprögte bie Snnenfeite, fo 'txx'^ ber

5lbbru(f be§ Stempeln auf \>\t Sd^riftfeite ber Urfunbe 5U

fte^en fam, burd) bie Urfunbe alfo auc^, nad)bem fie gufammen«

gefaltet voax, gefd^ü^t tourbe. %\x6) biefe 5lrt ber Siegel*

befeftigung mar meber fid)er nod) befonber^ ^toedmä^ig. ®a§
Siegel Iie§ fid^ o^ne gu gro^e Sd)n:)ierig!eiten unb o^ne $8e*

fc^äbigung be§ 93i(be§ abnehmen unb anbermeitig öertoenben;

e§ tt)ar ba§ jebod^ für bie Urfunbe, an bie e§ befeftigt mar,

nid^t öon 93ebeutung, \iCi e§ nur gu bereu Sefiegelung unb

nic^t 5U i^rer SSerfiegelung biente. ®ine fälfdjenbe SSer*

änberung in ber Urfunbe fonnte alfo aud^ bei t)o(ler Sd^onung
be§ Siegeln vorgenommen toerben, unb mir f)aben 93eifpie(e

genug, \)o!^ man fo vorgegangen ift. 3n§befonbere toar \>a§>

SSerfa^ren beliebt, befiegelte Pergamente unter ©r^attung ber

Siegel gan^ unb gar ju rabieren unb neu 5U bef^reiben.^^i)

Siel mi^tidjer aber mar e§, ba§ ju foId)en Siegeln t)er==

]^ättni§mä^ig gro^e unb baf)er auc^ fc^mere S33ac^§f(umpen

Vertoenbet merben mußten, meldte bie Urfunben er^ebUd^ be*

lafteten unb hd nid)t fef)r forgfältiger S3e^anblung leidet ein*

riffen.

3Kan begann alfo fid) nac^ öerbefferten 93efeftigung§arten

umjufefien, bei benen man junöd^ft nod) ba§ ^urd)fneten ber

Siegefmaffe beibehielt, aber bie SSerbinbung enger f)erfte(Ite unb

ben SSadjSftumpen bünner geftaltete. SJ^an fnetete nämlid^ in

ben SSadj^flumpen 5ßergamentftreifd^en ein, bie man burd) ha%

Pergament ber Urfunbe burd)sog unb fo eine feftere SSer*

binbung l^erftedte, bei ber "befonber^ ber äußere überfte^enbe

2;ei( be§ Siegelflumpen§ üerfleinert merben fonnte.

^ann faf) man ein, ba^ bei biefem SSerfafjren ber äußere
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Älumpen über^oupt entbe^rrid^ tvax. 3Kan 509 bie in ben
au beftempeltenben SBac^§f(umpen eingefneteten Pergament-
ftreifen einfach bur^ bag Pergament ber Urfunbe unb be-
feftigte fo bie (Siegel hei größeren Urfunben, in bem man fie
noc^ njie öor auf ber Qnnenfeite anbrachte, fo baß auf ber
Slußenfeite nur bie ^ergamentftreifen fi(^tbar tt)aren,i32)

it)äf)renb man bei Heineren Urfunben öorne^mlic^ im 12. unb
13. 3a^r§unbert bie (Siegel außen anbra^te. ^iefe§ «erfahren
erfc^eint im ©angen a^ecfmäßig, aber ba^ Sieget mar, ha e§
feft auf ber Urfunbe f)aftete, bei bereu ©ebraucf) leicht ber
»efc^öbigung au^gefe^t. ^lußerbem aber nahmen bei bem att^
mäi)üd) \xd) öergrößernben Umfange ber (Btm^^l bk fo ^er-
gefteaten (Siegel einen großen Steil be§ Urfunbenpergamentg
in Slnfpruc^.

®a fc^eint man benn feit ettoa ber aWitte be§ 12. Sal^r-
^unbertg burc^ bie gjorbilber ber äJ^etallfieger, ber »utten,
ba^n gebracht toorben ^u fein, ba§, ^n^ängen ber Siegel an
bie Urfunben einzuführen. 5Diefe§ S^erfa^ren bot ^tvti »or-
teile: e§ ftellte ben gangen ^aum beg pergamenten für bk
Sefcfireibung gur 9?erfügung unb gemö^rte ö^nlic^, tvk ba^
bei ben Steibußen ber Qaü mx, bk äJJöglicbfeit eine§ «er-
fc^Iuffeg.133)

Um auf ba^ ^ingelne einzugeben! 9Kan fc^nitt in ba§
^ergament am unteren SRanbe, ben man balb burc^ Umbiegen
eine§ fc^maten (Streifend öerboppelte unb bamit öerftärfte,
amei ober mehrere Söc^er, burc^ mld)e man bie grüben, Sönber'
Schnüre unb balb auc^ ^ergamentftreifen aur ^n^öngung ber
2Barf)§fteger ^inbur^gog. @g fe^it noc^ an ftatiftifc^en dlad)^
lüeifungen über bk einaetnen Sefeftigung^arten. ^unöc^ft
fc^emt man in unmittelbarer S^ac^a^mung ber päpftücfien
Suaen (Seibenfäben öerfc^iebener garbe öerujenbet au ^aben.
S)a biefe aber nic^t immer aur $anb gettjefen fein toerben,

griff man au atten möglichen geeigneten Stoffen. S)er näd^ft-
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liegenbe, ber ^ergamentftreifen, ber einfach öon ber Urfunbe

felbft entnommen werben fonnte, erfd^eint öer^ItniSmäßig fpät

unb bürgert fic^ nur tangfam ein, gewinnt aber fc|ließlic^ im
14. unb 15. 3a^r^unbert bie Dber^anb; id) ^abe i^n iebod^

fi^on mef)rfac^, toenn aud^ nur öereinaelt, am gnbe be§

12. Sof)r()unbert§ beobachtet. 1^4)

^ie "äxt ber Sefeftigung biefer Stoffe am Pergamente
ber Urfunbe, bie außerorbentlic^ mannigfaltig ift, berfolge ic^

fjier nic^t im einaefnen, aber über if)re Sefeftigung im Siegel

felbft muß id^ einiget mitteilen.

3unäc^ft i)at man biefe Stoffe einfach in bie au be-

ftempeinben aBacf)§f(umpen eingefnetet, o^ne boi^, U)ie e§

f^eint, beftimmte SRegeln über bie Sänge ber gäben unb bie

baburc^ bebingte Entfernung beg Siegeln bom unteren SRanbe

ber Urfunbe au befolgen, ^ur ba^ ©ine ift au beobachten,

baß bie gäben uftt). meift unten au§ bem 2Bad)§f(umpen ttjieber

heraustreten, nic^t alfo bloß oon oben eine Stredfe mit hinein-

reichen, fonbern regelmäßig gana burcfige^en. ^aau begegnet

man fcfjon für baS 12., befonberS aber ben änfang be§

13. 3af)r^unbert Seifpielen, in tüelc^en bie gäben uftt). gana
unt)erf)ä(tniÄmäßig taug unten au§ ben Siegeln abpngen, fo

(ang, baß man oon unnü^er 3Jerfd)tt3enbung au reben öerfud^t

ift. 3Ran^ma( aber fann man anä^ beobachten, baß biefe

langen unteren @nben üerfnotet finb unb ttjenn man bann bie

Siegel auf ober in bie Urfunben legt unb bie abl^ängenben

gäben über fie ftreift, fo n^irb man oft bie @rfaf)rung macf^en,

baß bie untere fiänge biefer gäben fo bemeffen ift, ba"^ man
i^re urfprüngli^e 9Sertt)enbung jur Umfct)nürung ber Urfunbe

annehmen muß; ic^ ^abe in meiner „3}eic^§fanatei unter ben

legten Staufern" auf Xafel XII brei fotd^er ^eifpiete ahhiibtn

laffen. SDie Übereinstimmung mit ben päpftlictien Süllen liegt

auf ber §anb. ©g ^anbelt ftd^ nid^t um einen Serf^tuß, ber

bk ©inficf)tna^me ^inbern fottte unb fonnte, benn bie Um-
^^iltppi, Urfunbenle^re. 10
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fd^nürung ttiar ebenfo leidet abgeftreift tüie wieber übergewogen,

fonbern nur um eine üorüberge^enbe ß^f^^^^^^^^^wng jur

93equemüc^!eit be§ Sriefboten (cursor).

S)iefe 9(rt ber ®iegelf)erftellung ift öom 13. 3ci^i^^unbert

ab bie für ha^ beutfcf)e aJiittelalter gebräud)(ic^e gettjefen. Sie

ift nod^ verfeinert tt)orben. 9Kan i)at fie burd) ein öerein*

fa^teg SSerfa^ren erfe|t, inbem man öom unteren 9ianbe ber

Urfunbe burd) @infd)neiben — nic^t Slb]cf)neiben — einen

^ergamentftreifen abtrennte, ber mit feinem äu^erften @nbe

noc^ mit ber Urfunbe im 3iii^^^^J^^^^9 blieb, unb barauf

an i^n ba^ ©iegel anfnetete. @§ ttjar ba§ ein lüenig

empfe^(en§tt)erte§ unb ba^er aud^ feltener unb meift nur bei

Keinen, an fid^ untt)id)tigen Urfunben angemanbteg SSer*

fahren.

SSö^renb man ferner urfprüngüd) bie gur ^nfjängung

ber Siegel öeriüenbeten Sd^nüre, Sänber ufro. in bie SSac^g*

flumpen einfnetete, e^e man fie beftempelte, l^at man fd)on im

13. 3ö^t:f)unbert angefangen, fic^ bie Sad^e bequemer ^u mad)en,

inbem man bie Siegel au§ gmei teilen anfertigte, einem bidfen

klumpen, ttjeld^er bie ©runblage bilbete unb in tt)eld)en man

bie 5^^^^ iif^- öon oben einbrücfte, unb eine bünne obere

gläd^e, n)e(d)e man in ben Stempel preßte unb bann auf bie

untere Sd)ale auf!(ebte. ^iefe§ SSerfal^ren fann man beutlic^

nod^ feftfteöen, in ben göüen, in tt)eld)en fid^ bie beiben Xeile

im Saufe ber Sal)r^unberte toieber öoneinanber trennten. 3Ran

tüirb oft bie SBa^rne^mung mad^en, ba§ bk Dberfläd^e be§

unteren Stei(e§ burd) !reujtt)ei§ übereinanber laufenbe 9fli|en

gerau{)t ift, um bie bünnere Dberfd)ic^t fefter mit it)r öer*

binben ju fönnen, ein 9Serfaf)ren, n)eld)e§ in ber fatferlidjen

Sanjiei noi^ minbeften^ bi§ jum ®nbe be§ 16. ^aijxi^unhat^

beibehalten toorben ift.

|)iermit möd^ten bie im 9{al)men biefer Setrad^tung not*

iuenbigen Slngaben über bie 2^ed)nif ber Siegel erfd)öpft fein;
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e§ erübrigt no^ einiget über i^re äußere ©rfc^einung an==

zufügen.

2)a§ mittelalterliche Siegel bient betonet unb augge-

fprod^enermafeen aur Beglaubigung: Et ut hec firmius cre-
dantur, et in huius rei maiorem firmitatem sigillum
nostrum apposuimus unb äl)nlid) lauten bie Slnfünbigungen
ber Siegel in ben mittelalterlichen Urfunben; aber e§ fd^ügt
bie Urfunbe nic^t öor Serfölf^ung, t)a eg nid^t afe SJerfc^lug

gebrandet toirb, mie ba§ regelmäßig h^i ben römifdjen testa-
menta unb ^öufig hei ben babt)lonifc^=afft)rifc^en Urfunben
SU beobachten ift. gum Serfc^luffe finb bie Siegel im 9JJittel-

alter lebiglid^ M brieflichen SOJitteilungen öermenbet toorben,

alfo nid^t ^um Serl)üten öon SSerfälfc^ung, fonbern sum Sd)u|
gegen bie 9^eugierbe Unberufener. S5ielmel)r ift bk „33e-

glaubigung" öon Urfunben burd^ Siegel im beutfc^en SKittel-

alter fe^r ^äufig genauer al§ eine ©ene^m^altung ber in ber
Urfunbe niebergelegten SRec^t^tatfac^e burc^ ben Siegelfü^rer

aufaufäffen unb al§ bie ^erfi^erung begfelben, baß er bie in
bem Sd^riftftüde übernommenen 55erpflic^tungen au^ erfüHen
toerbe. Wan finbet ba^ in ben SDofumenten me^rfad^ au§^
brücflic^ gefagt, 5. «.: SSeftf. U. 93. VII 9^r. 23 t)on 1203:
Ne ergo a nobis hoc rationabile factum in irritum post-
modum ducatur, presens scriptum — sigilli nostri im-
pressione communimus. — ^x. 1002 t)on 1259: Ut autem
hec firma a nobis et a nostris heredibus ac rata perman-
eant, presentem paginara sub sigillis rogavimus et
consensimus communiri. — 9^r. 1025 don 1259: supfer quo
ipsis plenam prestamus warandiam et sub sigillo nostro
manifeste profitemur. — dlx. 1087 von 1262: Quam igitur

donationem proprietatis — me perpetuo ratam habere
presentium tenore sigillo consulum Montis Martis signato,
quo contentus sum, quia proprium non habeo, publice
protestor. — SRr. 1184 oon 1265: Ut autem predicta

IC»
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omnino inviolabiliter observemus, presentes litteras damus
^ eidem domino nostro — in testimonium sigillorum —
et nostri appensione munitas. — 9ir. 1317 t)on 1269:

Ne vero pium factum nostrum nos sive aliquis heredum

nostrorum, quod absit, possimus infringere vel mutare,

dicto conventui presentem litteram dedimus sigilli nostri

munimine roboratam uftü.

C. gorm ber SiegeK

S)a§ mittelalterlid^e @iege( ift bafjer aucf) fein beliebig

gett)ät)Ite§ 3^^^^^^ tt)e(^em an firf) feine Sejiefjung p ber eg

fü^renben ^erfon innetoo^nt ober inne5un)0^nen braucht, mie

bei ben römifd)en anuli, fonbern e§ ift au§ fid) felbft aflein,

unb nid)t ettt)a nur burd) ben beigelegten dlamtn, xoit in ben

Urfunben be§ babt)lonifd)en Altertums a(g Eigentum feinet

3n^aber§ ju erfennen.

aJlit einem SBorte: ba§ Siegel fteüt im SKittelalter ebenfo

tüie 5U allen ß^iten ber 9^ame, bie e§ fül)renbe ^erfon bar,

e^ vertritt feinen 3nf)aber. äu^ biefer Sluffaffung erftärt fid)

fott)ol)l einerfeit^ fein S5ilb, anbererfeit^ aber aud^ feine öer*

fd)iebenen SSermenbungen , benen n)ir im 9J?itteIatter begegnen.

®g ift feftftel)enber Srauc^, ba§ ba^ ©iegel im 9led)t§finn

ben 9^amen feinet 3nf)aber§ in Umfc^rift ober 9tuffd)rift für

jebermann erfennbar jur ©d^au trage; nur fef)r n)enige ?lu§*

nahmen au§ älterer ^tii unb bei ben ©efretfiegeln* finb ju

bemerfen. *^^) daneben aber entt)ält bie 9JJel)r§a^l ber mittel*

alterlid)en Siegel bie 2)arftellung i^rer 3nl)aber enttoeber tat=^

fäd)lid^ ober in ©innbilbern. Unb ^Xdax tritt eö um fo beut^

li^er jutage, je älter bie Siegel finb.

greilid) in ber Äarolinger^eit, al§ bie Stempelfd^neibe*

fünft nod^ nic^t fo entmidelt mar, ba§ man fid) e^ zutrauen

burfte, ein al§ folc^e^ erfennbare^ Silb be§ Siegelfül)rer^

{)erau§§ubringen, toäl)lte man jur ^u§l)ilfe au§ bem Altertum
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überfommene gefi^nittene Steine. Slber aud) in biefen 93e*

l)elfen fiel)t man ben SBunfd^ l)ert)ortreten, burc^ ba§ Siegel

bie ^erfon erfennbar §u machen, benn e§ finb in i^nen nur

wirftid^e äKenfdjenbarftellungen vertreten, nic^t anbere ®egen^

ftänbe, toie Stiere, ^flan^en unb bergleid)en, bie un§ auf ben

antifen 3ntaglien fo i)äufig begegnen; ja für bie farolingifd^en

gönig^fiegel finb in ber dJlt^x^a^l römifdje SmperatoreU'»

bilbniffc au»gen)äl)lt.i36) jQqx allem aber fe^lt aud) il)nen nid^t

bie 9?amenangabe in ber allerbingg fpäter öerfc^minbenben

gorm Christe protege N. N. regem ober äl)nlid^. ^m
®nbe be» 9. 3al)r^unbert§ fing man barauf an, nac^ flaffifd^en

SSorbilbern nun felbftänbig ba§ 53ilb be§ ^önig§ im Söruft*

bilbe gu fi^neiben unb erweiterte infolge ber bei ben fpäteren

Dttonen unter ber (Sintt)irfung be§ bt)5antinifd^en (Sinfluffe§

enttüidelten ^$rad)tluft bie SDarftellung ^ur 9Iufna^me ber

ganzen gigur im $rad)tornate unb auf bem Jl)rone fi^enb,

eine ^uffaffung, n)eld)e bann ha^ ganje ^Mittelalter be^errfdftt

unb bi§ in bie S^eu^eit nad^mirft. ^37)

®iefe ganj ffi^jenartige 2)arftellung ber Snttoidlung be§

Äönig§fiegel§ mag al§ Seifpiel ober richtiger ^arabigma

bienen unb genügen; benn bie Siegel ber nieberen ©emalten

geiftlic^er unb tt)eltlid)er 3Sürbe enttoidfelten fid^ ganj äl)nlid^.

g§ erübrigt, be§f)alb barauf im einzelnen einjuge^en.

9^ur eine (Srfc^einung mufe al§ für bie mittelalterlid^e

(Sntn)idlung fennjeid^nenb nod) ermähnt toerben, \)a% auftreten

ber SBappen. ®§ fann l)ier felbftöerj^tänblfc^ feine S)arftellung

ber SBappenfunbe gegeben toerben, nur einige Semerfungen,

mldjt bie 9Sern)enbung ber SBappen al§ Siegelbilber erläutern,

finb im 9flal)men biefer 93etrad)tungen am ^la^e.

Sßappen finb urfprünglic^ perfönlid^e, fpäter in btn

gamilien erblid) inerbenbe ßeic^en auf ben „SSaffen", bem

Sd)ilbe unb bem §elme. Sie fenn^eid^nen bie $erfon if)re§

gül)rer§ unb eigneten fic^ bementfpredjenb gan5 befonberg gur

1 1
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SertDenbung aU Silber auf Siegeln. ^arau§ erftärt fic^ i^r

]^äufige§ unb fid^ immerme^r öerbreitenbeS J8orfommen auf
i^nen. Urfprüngltd^ nur t)on ^erfonen, unb jmar ritterlii^en

^erfonen, if)rer Jorm unb ^erfunft entfprec^enb benu^t,

ttierben fie f^on feit beut 13. 3af)r^unbert auc^ t)on anberen

^erfonen, fogar ©eifllic^en unb grauen angeujenbet unb ge(;en

ftfjIieBIic^ fogar auf juriftifdje ^erfonen, guerft ml)l Qtähk,
bann aber au^ auf Sänber, Ilöfter unb Sorporationen, lüie

fünfte, über. S)afe babei lebiglic^ Sraud) unb Sitte mitfpielt,

bebarf feiner befonberen ^erüor^ebung. (Sin tüirflic^eS äBappen-
re(f)t ^at e§ niemals gegeben, ujenn aud^ mittelalterliche @e*
lehrte öerfuc^t ^aben, ein folc^eg ju fobifiäieren, unb neuere

i^nen barin nad)foIgen.

SDiefe lebhafte 93enu|ung ber äBappen al§> ©iegelbilber

^at fogar auf bk ^orm ber (Siegel einen erfennbaren Hinflug
geübt, »om 13. 3at)rf)unbert an big in§ beginnenbe 14. ftnb

fc^ilbförmige (breiedige) Siegel bie groge STOobe: fie finb fo

fe^r im Sc^toange, bag fogar 93ilbnigfiegel in biefer ^orm
t)orfommen, toenngleic^ fie meift finngemöB ben SBappenfc^ilb

aßein enthalten. S(ber ic^ fagte fc^on oben, bafe au^ ber

§elm mit feinem Sc^mude einen Seil be§ SBappeng au^ma^e.
SDa^er fommt e§, bai befonberg im 14. 3at)r()unbert ga^Ireidie

f^itbförmige Siegel begegnen, toelc^e §e(me mit S(^mud, aber

feine Sc^ilbfiguren aufmeifen. 3a, alg man etma um 1300
anfing, §elm unb Sc^ilb ^u ber fpäter gebräud)Iid)en ein^eit-

-

rieben gorm beg SSappeng §u öerbinben, fe|te man fogar audj

biefe nidjt feiten auf fc^ilbförmige Siegel.

S)a jebod^ ba§ SSappen jttjar bie gamilie be§ Sieglers

funbgab, feine ^erfon aber nid^t erfennen lie^, fo fügte man,
toie auc^ bei anberen Siegelformen regelrecht ben 9Zamen in

einer Umfd^rift ^in^u. SDiefe toieg nac^ einigem Sd)roanfen

im 13. Sa^r^unbert fpäter gemeinlid^ bk gorm auf: Sigillum
N. N. uftü.
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^a nun ba^ Siegel für bie Segtaubigung mittelalter-

licher Urfunben eine fo toid^tige, ja man fann ru^ig fagen,

bie tüi^tigfte ^Roüe fpielt, ift e§ für jeben, ber bei feinen

gorfd)ungen Urfunben al§ üuellen ju benu^en in ber Sage

ift, nottoenbig, fic^ oon ben üerfd^iebenen S^en t)er Siegel

unb i^rem jeitlidien Sßorfommen, tjon ber «rt unb gorm

if)rer Sluffc^riften, tt)eld)e gerabe mm 13. bi§ 15. 3a^rf)unbert

eine ebenfo lebhafte SBeiterbilbung erfäl)rt, mie bie Schrift

felbft, eine genaue Senntni§ ju t)erf^affen.i38) 2)a§u fann

aber felbftöerftänbli^ an biefer Stette feine SInleitung gegeben

werben. S)iefe tenntni§ mu^ au§ ben befonberen §anb-

bücf)ern ber Siegelfunbe gen^onnen toerben.

3)ie bi§ je^t gemad)ten 9KitteiIungen bef)anbeln bie Siegel,

bie jur Beglaubigung au^gefproc^enerma^en ben Urfunben an*

gef)eftet morben finb. ^Daneben fanb ba§ Siegel aber nod^,

toenn auc^ in bejd^ränftem Umfange SBerioenbung ^um 33er-

fc^luffe. pufig gebraud)te man ju biefem ßmede bie gleiten

Stempel, toie sur Beglaubigung; eg finben ficf) aber au^

eigene baju beftimmte S^pen. Sie finb besei^nenbertoeife

secreta genannt, jeigen f)äufig bie Söappen, oft aud^ ben

^amen ber 3n{)aber, aber in älterer 3eit fie!)t man auf

il)nen aud) f^mboüfcfie 3eid)en, toie eine Sd)U3ur^anb ober

nur Seftanbteile ber SBappen unb entfprec^enb Umfd)riften

tüie: Per me secreta teguntur, Secreta mea miclii, Clipeus

domini de N., Galea domini de N., b. ^. of)ne S^ennung ber

^erfon. häufiger aber ift bie inbi^frete gorm ber Umjcfirift:

Sigillum secretum ober aud) nur Secretum N. N. S)a^er

bie für biefe Siegel in Übung gefommene Bezeichnung Sefret-

fiegel.

Sie mürben nämlic^ fcfjon im 13. 3at)rf)unbert, al§ ber

Umfang ber ^auptfiegel fic^ immer mei)r öergrbeerte, ni^t

met)r allein ^um Berjc^luffe ber Briefe, fonbern au(^ jur Be-

glaubigung mirflic^er — bejonberS fürjerer — Urfunben be-
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nu^t unb finb bann fpäter offenbar au§ öerfc^iebenen ©rünben
unb 5u t)erfd)iebenem gmd^ and) mit ben größeren Stempeln
gemeinfam in ber SSeife ^nr Slnmenbnng gefommen, ha^ fie

ben 9lbbrüc!en berfelben onf ber SRücffeite beigebrucft njurben,
ein @ebrau4 »on tcelc^em fie anc^ tik »e^eid^nung SRücffiegel

erhielten.

S)iefe gan^e (Einrichtung unb ©ntmidlung ift m^l fo ^u
erHären, ba^ bie 9?ürffiegel ober ©efretfieget auffamen, a(§
bie großen Sieget nict)t me^r in ber §ut it)rer Sn^aber
waren, fonbern öon i^nen i^ren Schreibern, S^otaren, ^an^tei^*
beamten ober toie man fie fonft nennen mü, ^ur Setoa^rung
unb auftrag^meifen Stnioenbung übergeben tourben, unb mon
infolge baöon ba§ 93ebürfni§ empfanb, für gan^ perföntidie
2)inge ober fol^e ©efc^öfte, bie it)rer 2öict)tig!eit t)a(ber

perfön(id)e äJ^itttJirfung er^eifc^ten, einen eigenen, forgfättig
unb perfönlic^ get)üteten Stempel ju befi^en, ber entroeber

aOein gur SSertoenbung fam ober bem mbrude be§ größeren
Siegeln don ber S^iücffeite beigebrucft tourbe, um bie eigene

aRitmirfung unb au^brüd(id^e 3uftimmung be§ Sieglerg beutlicf}

5U machen.

«nbererfeitg aber öerfotgte unb erreid^te ha§> SRürffieget

auc^ ben ^md, 5U uer^inbern, ba^ ^d)k Siegel burc^ ^(uf-
f(^neiben ber ülüdfeite o^ne ßerftörung ber S3eftempelung öon
ber 5uget)örigen Urfunbe gelöft unb einer fatfdjen ober ge-

fälfd)ten anget)ängt toerben fonnten. giner gteidjen ©rmägung
möctite bie Schaffung ber fogenannten ajJün^fiegel entfproffen
fein, meiere auf beiben Seiten eine gleic^ groge Seprögung
aeigen. Sie befriebigten augerbem bk ^runffuct)t it)rer 3n-
^ober unb fd^einen, ba fie in ä«ittelitarien ^uerft auftreten,

bk äRetaübnaen ber S3i)aontiner nac^3ua^menJ39)

^iefe äßetatifiegel, im engeren Sinne 93uaen, finb nun
im beutfc^en älf^ittetalter ^toar nur tjerein^ett im @ebraud)e,
eg finb it)nen aber tro^bem einige Sporte gu toibmen.

^
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Sleibuüen laffen ficf) au^ bei ben Äaifern nur big in§

11. Sa^r^unbert, ferner gana öereinaelt bei 93ifd^ijfen unb

oud^ nur für jene grü^aeit na^meifen (f. oben S. 136). pr
bie gotgeaeit fommen nur noc^ ©otbbuHen ber Könige unb

Äaifer in S3etrad^t.

2)iefe 9Ketaöfiege( finb in berfelben Strt, toie bie nad^

i(}rem SSorbilbe geformten ^öngefiegel öon 2Bacf)§, an ben

Urfunben befeftigt. (£§ oerbient ^eröorge^oben au Uierben,

ba^ in ben fpöteren 3a^r()unberten bur^toeg feibene gäben,

teil§ in Strät)nen georbnet, teiB geftod^ten, Sermenbung ge:»

fimben f)abeii, ioäf)renb für ba§ 11., n^o^I aber auc^ fc^on

für ba§ 10. 3at)rt)unbert gätte nac^ujeisbar finb, in toel^en

gana fc^mac^e unb aur Sc^toere ber SuIIe in gar feinem Ser«=

^öltniffe fte^enbe Pergament- ober Seberftreifen gebraucht finb,

öon benen ber fc^toere Steiflumpen fc^on balb abgeriffen fein

n)irb.i4ö)

S)a^ fc^on bie Karolinger mit @oIb fiegelten, ift neuer*^

bingg — obmot)! Originale berart nid^t met)r erf)a(ten finb —
öon §. Sreßlau 1^1) einmanbfrei feftgefteüt morben. 3m übrigen

öerioeife ic^ auf bie einfd)Iögige gad^Iiteratur, um ^ier nur
noct) anaufügen, bag bie gärbung ber Siegelfüben erft fpüt

in S)eutfd^Ianb geregelt ujurbe unb Sebeutung gen^ann. ®rft

unter Karl lY. f^eint man ber ^tuSmat)! berfelben Seacf)tung

gefcf)enft au ^aben, obioof)! ber augfc^üefelid^e ©ebrauc^ ber

rotgetben gäben bei ben päpftlirf)en SuHen iebenfaßg in bie

grütjaeit beg 13. 3a^r^unbert§ ebenfo aurüdrei^t, toie bie

boneben nachweisbare SSerwenbung einfad^er öinbfäben bei

Urfunben geringerer Sebeutung
(f. unten).

Schauen wir aurücf, fo fteat fid^ jebe Slrt ber Be-
glaubigung legten gnbeS ate ein auf ber Urfunbe in irgenb

einer gorm aum SluSbrude gebrad^teS 33 efenn tu i§ aur (Bad)t

bar, welches erfennen taffen foß, baB ber SluSftefler tatfäc^licf)

ba^ Stücf genehm gef)alten t)at, bafe eg fic^ alfo nid^t um
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einen öon einem anbeten gemad^ten 9Sor{rf)(ag, um einen (Sntmurf

ober gar eine 6pie(erei f)anbelt, fonbern um eine S^ieberjd^rift,

bie red)tü(^ t)erpftitf)tet : einerlei, ob bie gorm beridjtenb (ob-

jeftid) ober fubjeftit) öerpflic^tenb im 5lu§bructe gefaxt ift.

©0 lange ein foI(^e§ Sefenntni^ münblid) ober fd)riftlid)

unbebingt a(§ ^ut)erläj[fig gelten tonnte, beburfte ba§ SBort

nid)t ber Sefräftigung burd) ben (Sib unb bie Schrift nirf)t

ber SSerfic^erung ber Beglaubigung. 1(§ jeboct) ba§ Wi^-

trauen ficf) ju regen begann, forberte ber Sflic^ter bie Stärfung

beg Söorte^ burd) ben ©ib unb bie Beglaubigung eine§ fd)rift-

üd)en Befenntniffeg burc^ ein immer mieber nadjprüfbare^

3eid)en, beffen Verleugnung ebenfo, wk ber S3ru(^ be§ @ib-

jd)tour§, ©träfe nad^ fid) 50g. greilic^ eine frimineüe ©träfe

öeranla^te bie S^ic^tanerfennung ber fdjriftlic^ gegebenen Ber-

fid)erung an fic^ nic^t, aber fie 50g ben Berluft einer auf

@runb ber Berfidjerung angeftellten ©treitfac^e nad) fic^.

SDie in ben ©tromlänbern Borberafien§ ^uerft nad)mei§-

bare unb aud) n)of|t aufgefommene ©itte, fd)riftlid) nieber-

gelegte Verpflichtungen mit eigener §anb ju unterfd)reiben

ober im Unöermögen^falle mit einem forgföltig bemal)rten

9flamen§ftempel, ben auc^ ein figürlicher ©tempel erfe^en

fonnte, ju bebruden, ift gleichmäßig ber ^lu^gang^punft ber

in ber ganzen golgejeit bi§ auf ben f)eutigen Sag in Übung

gebliebenen ©itte be§ Unterfc^reiben^ unb Unterfiegeln^. SDas

|)in unb §er, ba§ ftärfere §ert)ortreten ber einen ober anberen

(Bitte je md) bem jeweiligen ©taube ber Kultur Ijabe ic^

üerfucfjt, im Bor^erge^enben für ba§ beutfdje gjiittelatter ^ur

SarfteHung ju bringen.

sieben biefen Beglaubigungen burd) ©cfjrift, S^W^ ^^^

©iegel fommt für ha^ beutfc^e SOJittelalter nod; eine gan^
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befonbere ^rt öon ^^geftiguJtg^' in Betracht: ha§ fogenannte

„Chirographum",'42) auf beutfc^ ber ^erter, Seil^ettel (cartae

divisae) uflo.

SDa§ Berfa^ren tourbe oor allem hd atoeifeitigen Ber-

trägen angett)enbet, finbet feine näc^fte Slnalogie im Serb^ol^e

unb ift biefer urfprünglic^en 9lecl)nung§legung§art öietleic^t

abgelauf^t unb nac^gebilbet. (gg ift guerft in Snglanb fc^on

im 9. 3al)r^unbert na^ioei^bar, fc^eint oon bort nac^ Sot^-

ringen übertragen morben ju fein, um fid^ oon ba über ba§

übrige ^eutf^lanb gu verbreiten, oljue bodj in irgenb einer

3eit ober in irgenb einer ©egenb 3U gri)gerer Bebeutung
gelangt gu fein.

„SDiefer 9^otuln finb gtoei eine§ Saute§ unb oon einer

^anb auf ein Blatt gefc^rieben, in ber äJJitte bnxd) bie

Bud^ftaben . . . au^einanbergefc^nitten unb jebem 2;eile eine

übergeben toorben"; fo ober äl)nli(^ lautet in Wertem beg

15. Sa^r^unbertg bie Bcglaubigunggformel. 5Dag Berfa^ren

fe^te alfo att)ei gleic^l)änbige unb gleicl)lautenbe 5(ugfertigungen

t)orau§, tueli^e urfprünglic^ auf bagfelbe Blatt Pergament
ober Rapier, unb jmar bk eine öon oben na^ unten, bie

anbere t)on unten nad^ oben aufeinanber gugefd^rieben ttjaren.

^uf bem 5n)ifd^en beiben fid^ ergebcnben freien ^^aume tDurben

bann einzelne Budjftaben, 5. B. ba§ 9(lp^abet, äBorte tt)ie

chirograplium, confirmatio testamenti unb bergleid)en ober

in fpäterer geit ^eilige S^amen tvk 3efu§ (S^riftug, Sancta
Maria unb ä^nlid^eö in großen ßügen eingefügt unb bann
ba§ Blatt fo burd^fdE)nitten, ha^ je an einer Ausfertigung bie

^ölfte biefer 3luffcl)rift Ijängen blieb. 3n fpäterer ßeit t)er==

ftärfte man ober erfe^te man biefe Stuffd^riften baburcl), baß
man ben ©^nitt nid^t gerabe führte, fonbern gidgad- ober

loellenförmig.

S)er 3med biefe§ Berfa^renS toar berfelbe, loie beim

fierbljolge: man mollte burcl) 3^f^i"^^"^^9ii^9 ^^i^er Seile

n
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eine 9fiarf)prüfun9 ber ^ic^tigfeit be§ 3nt)Qlt§ ermöglid)en.

^ie @ett)o^ni)eit, beibe äugfertigungen burc^ eine |)anb

f
^reiben ^u laffen, gen)äf)rte auc^ noc^ ^rüfnng burd)

©d^riftöergteidjung, tüie bei bem 9^otariat§inftrnment nnb

bem ^otariat^regifter.

2ro| biefer nnoerfennbaren SSorjüge beg S8ertat)ren§ litt

e§ aber bennoc^ an^ an bem einen enipfinbüd)en 9KangeI,

t>a^ bag einzelne ©tüd an fid) jeber Beglaubigung entbef)rte

unb nur bie gf^ebeneinanberfteöung beiber 5lu§fertigungen,

n)obei bie ©d)nittünien mit i!)rer @d)rift fic^ genau juein-

anber fügen mußten, eine Prüfung geftattete. 9J^an ^at biefen

gjJangel jeitig empfunben unb mandjmal bie Chirographa

nod) gefiegelt; faüg je ber 35ertrag§gegner ba§ au§§uüefernbe

©jemplar fiegelte, jo mar ba§ bann eine gen)öt)nlid)e Urfunbe,

ba§ • gan^e et)irograpt)ierung§t)erfai)ren alfo überflüffig unb

bamit tüertIo§. ^iefe ^atfad)en finb m^ bie SSeranlaffung

geroefen, bafe biefe Urfunbenform, bie ja an ftd) feine Hilfs-

mittel verlangte unb fi^ burd) ©nfad)l)eit auS^eidinete, fo

menig 33oben getninnen fonnte.

ein meitereS, aüerbingS jef)r feiten unb nur in ben erften

3al)rt)unberten be§ ^ier bel)anbelten ßeitraumS angett)anbte§

33eglaubigung§mittel ttjar bie fogenannte „Festuca", ein an

bie Urfunbe angel)eftete» 9ied)t§fQmbo(.

3e nac^ bem 9fled)tSinf)aIte beS 6tüdeS würbe ein SWeffer,

ein §a(m, ein Saumsmeig ober äf)nlid)e§ ber Urhinbe am

@nbe an- ober aufget)eftet. (Sin nur tt)enig juüerläffiger Sraud^;

e§ fd)eint faum eine Urfunbe nad)tt)ei§bar, an ber fic^ biefeö

©innbilb erhalten ^ätte.^*^)

V. Sinöeliie Hrliunbcitarfcn^

^te Urfunbente^re be§ beutfd^en 9Kitte(a(ter§ I)at fic^ feit

langem gemo^nt, brei ?trten t)on Urfunben, unb atoar md}

ben 5(u§fteaern, ju unterfc^eiben: Saiferurfunben, ^apfturfunben,

^riöaturfunben.

SDiefe Einteilung ber ju 9)^iüionen au§ bem 2KitteIaIter

auf un§ gelommenen Urtunben ift öeranla^t burc^ ben ®ang

ber ^orfc^ung. SBie am Stnfang bargelegt ift, ^at man ftd)

ft)ftematif(^ unb im großen juerft mit ben griaffen ber ^öd)ften

©etüalten ber e{)riftent)eit be§ ÄaiferS unb be§ $apfte§, fotnie

ber Könige befd)äftigt unb it)re gigenart feftpfteßen öerfu^t.

@e^r erflärüdjermeife ! ni^t nur tt)egen ber Sebeutung ber

mafegebenben ^erfonen, fonbern auc^ be§^a(b, meil für fie

gemiffe allgemeine Äennjeic^en fid) Ieid}t feftfteüen liefeen, tneil

in il)ren äußeren formen eine burc^ 3at)r^unberte nad^mirfenbe

Überlieferung ^utage trat.

. Sogifd) unb begriff(id) unrii^tig bagegen, bal)er irrefü^renb

unb bebauerlic^ mar e§, ba^ man nur rein negatit) t)erfa!)renb

aae übrigen UrfunDen mit ber Se^eidinung ^riöaturfunben

belegte, bie meber an ftc^ be^eid^nenb nod^ überhaupt gu-

treffenb ift. ®enn unter biefem SRamen finb ebenfotno^l

Urfunben begriffen, benen ba§ SKittelalter öffentliche @Iaub*

tüürbigfeit jufpra^, tt)ie Urfunben öon ^riöatperfonen, meieren

eine unbebingte ©laubttJürbigfeit an fic^ nic^t jufam. äöa§
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aber nod) ttjeniger eine ßufammenfaffung einer foldjen rerfitlid^

unb int)alttic^ fo t)erfrf)iebenartigen SDtaffe unter einen Segriff

empfiehlt ift i^re grofee Serfd)ieben^eit in ber äußeren gorm,

bie in öielen gäüen fi(^ al§ eine me^r ober weniger öoll*

fommene 9tacf)a^mung ber glei^jeitigen ober früfieren Äaifer^

ober ^apfturfunbe offenfirf)tüci^ fjeraugfiettt, aber aud^ babei

bur(^au§ ber 2Bit(!ür be§ einzelnen unb ben Sinfäßen be§

5lugenbli(fe§ unterliegt, ^a jeboi^ auc^ bie neueften Be-

arbeiter biefeg ©egenftanbe^, meiere fid) ber mangeinben 83e==

red)tigung ber Segriff^beftimmung unb ber äu§erli(^en, aber

eben auc^ n)ir!lic^ gan^ äu§erü(^en unb toidfürüc^en Se*

grengung ooll betDU^t waren, i^^)
fid) nid)t baöon frei^umadien

üermoc^ten, fo mu^ auc^ f)ier tDO^t ober iibel baran feft*

get)alten unb nad) einer furzen SDarftellung be§ 333erbegange§

ber Saifer* unb $apftur!unben einiget über „^ritiaturtunben"

au^gefü^rt werben.

gü^renb für ba§ ganje Urfunbenwefen beg beutfc^en

9RitteIa(ter§ waren bie Äaifer- unb bie ^apfturfunben, jebod}

nidjt jebe für fid) aüein, fonbern beibe gemeinfam.

^enn wenn auc^ beibe Urfunbenarten eine in ftd^ felb*

ftänbige unb getrennte Sntwidtung burd^mad^ten, fo beein*

flutten fie fid) bodE) aud) gegenfeitig unb gingen längere

Streden if)ren SBeg gemeinfam, o!^ne babei i^re ©elbftönbigfeit

gan§ aufzugeben. 3)abei wirb bie Könige* ober Saiferurfunbe

juerft in eine felbftönbige, fc^arf umriffene äußere gorm ge-

goffen, bie fie 3o^i^f)unberte lang beibefjält; bie ^apfturfunbe

bagegen, bereu Stu^erlidjfeiten fic^ fpäter unb langfamer ent*

falteten, wirb folgerichtiger entwidelt unb ^artnadiger in i^rer

gorm beibehalten, ju einer ßtit, al§ fd)on bie fiaiferurfunbe

formlofer wirb unb fic^ äufeertic^ !aum nod§ öon ben 5tu§*

fertigungen nieberer ©ewalten unterfd)eibet. S}a{)er fott im

fotgenben öerfud^t werben, biefe gegenfeitige Seeinfluffung ber
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beiben ^aupturfunbenarten be§ 9KitteIaIter§ im 3uiammenf)ange

ju fd)ilbern. S)ie Srgebniffe eine§ fold^en Serfa{)reng werben

bann öieüeid^t eine fad)gemä6ere Set)anblung aud^ ber fog.

^rioaturfunben anbat)nen.

Setor jeboc^ in bie (Sinjelbetrad^tung biefer ®inge ein=

getreten wirb, finb nod^ einige Sorbemerfungen notwenbig.

gunöd^ft über bie (Einteilung ber ©efamtmaffe in einzelnen

Urfunbenarten nad) 3nl}alt unb ^orm.

^enn nid)t ade Urfunben be^felben (Empfänger^ unb

berjelben 3^^^ entfprec^en fic^ in i^rem Stureren genau. (S§

finb öielmel^r in ben meiften ßeitröumen Unterfd)iebe gemad^t

worben, je nad^ bem Qn^alte unb ber Sebeutung ber einzelnen

8d)riftftüde.

greilid^ eine fold^e au§gebef)nte 3^^^ ^on Urfunbenarten,

wie fie oft nad^ bem 3n^alte im einzelnen unterfd)ieben

werben, 1*^) möd)te id^ l^ier nid^t ^ugrunbe legen, fonbern t)or

allem ba§ Unterfc^eibungSmerfmal in ber äußeren gorm

fud^en.1^6)

(Sine fold^e au§gefprod)ene unb f^ftematifdE) fcftgef)altene

^Differenzierung ftnbet fid^ befonberg bei \itn ^apfturfunben.

9J?an teilt ba bienftlid^ ein in bie großen ^runfau^fertigungen

ber Privilegien unb bie fleineren unb einfad)eren ber Sriefe.

J)er §auptunterfd^ieb beftef)t barin, ba^ bie gro^e $runf^

form Seftimmungen trifft: „in perpetuum", wäl)renb bie

einfacheren fleineren Stu^fertigungen ginjeloerfügungen ober

©injelentfd^eibungen mit jeitlid) bef^ränfter SSirfung enthalten.

Sluf bie weiteren fad)lic|en, formellen unb ^eitlid^en Unter*

fd^iebe ift bei ber Se^anblung ber ^apfturfunben im einzelnen

einzugel)en.

©in entfprei^enber Unterfd^ieb ift bei ben ^öniggurfunben

ebenfalls nid)t 5U öerfennen, wennglei^ er nic^t fo au§gefprod)en

burcl)gefü^rt unb fo folgerid^tig feftget)alten wirb, wie bei bm
^apfturfunben. 9lud) über bie ®in5ell)eiten biefer Stu^fertigungen
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tft meiter unten im ß^fß^i^^^^^ttö^ h^ fprecf)en. §ier mu§
nur ^eröorge^oben tüerben, ba^ man öiel früf)er t)on bem 5lu§^

fe^en unb ben äußeren ^enn^eid^en ber ^runfau^fertigungen

ftd^ ßenntnig berfc^afft f)ai unb t)erfcf)affen fonnte, tüeil fte

befonberg für Die ältere ßeit in öiel größerer ^In^a^t erl^alten

ttjaren, alg bie einfad^eren ^u^ftattungen. 8ie lüaren njid)tiger

unb mürben forgfältiger httva^xt, al§ \>k fleineren (Sriaffe öon

nur Dorübergefjenber Sebeutung. ®at)er i)ai man nod^ öor

etma 60 big 70 Seilten öielfac^ SufäHig liegengebliebenen

fleineren unb einfacheren 5lu§fertigungen ein ungerechtfertigtes

3]^i^trauen entgegengebracJ)t unb fie in i^rer @c^tf)eit grunb(o§

öerbä^tigt.

1- 5iüifenirftimben I/^')

Xk beutfc^e Äöhig^urfunbe be§ 8.—11. 3a^rf)unbert§ in

if)rer großen Slu^fertigung tritt un§ fd)on bei ffiarl bem ©ro^en,

ja fd^on hti ^ippin al§ fertiget ©ebilbe entgegen. %n^ it)rem

Süßeren get)t ^eröor, ba§ fie ein beuju^teS ^runfftütf ift, bag

fte auf ben S3ef(^auer (Sinbruif mad^en foE, einen ©inbrudf,

tüie er ber unanfechtbaren Äußerung ber ^öd^ften ®ett)a(t im

©taate §u!ommt.

©c^on bie ©(^rift be§ Je?te§ ift an fid^ größer unb mit

längeren Dber^ unb Unterlängen üerfe^en, al^ eg in fonftigen

gleichzeitigen ©cfjriftftütfen üUid) ift. Ob man barin eine

D^ad^mirfung ber alten ^urfiöe ber römifd^en Äaiferurfunbe

5U fe()en t)at, bleibe bal)ingefte(It. (gin befonber^ feierüd^e^

^u§fef)en aber gewinnen biefe ©tüde bur^ am anfange unb

am @nbe vorgelegte geilen mit fogenannten öerlöngerten Suc^*

ftaben (litterae longiores ober oblongatae), einer toot)! eigene

für bieje Urfunbenarten erfunbenen 3M^^if^ ^^^ ^^^^ ^^^

fogenannte farolingifc^e Winn^M §ur Unterlage l^at unb nur

fe^r geringe Erinnerungen an bie Äurfiöfc^rift ber aWeromingerjeit
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burd^blicfen lä^t. 2)a6 man ft(^ in ben beteiligten treifen über

ben eigenartigen (S^arafter biefer in ^nmenbung gebrad^ten

Schriftarten ooüfommen ftar njar unb fie bemüht benu^te,

bettjeift ber Umftanb, bag bk unterfte ßeile, ujeld^e bk ßdU
merfmale enthielt, in ber glei^aeitig gebräm^Iid^en Suc^fc^rift

zugefügt ^u werben pflegte.

@ot)ie( über ba§ allgemeine Slu^fe^en.

S)er Sn^alt ift im ganzen fubjeftid geformt, b. i). ber

^önig tt)irb in ber erften ^erfon rebenb eingeführt, aber ber

©d^Iul lägt in ben meiften gätten feinen ßtoeifet barüber

obttjalten, ba^ er bk Urfunbe nic^t felbft geschrieben f)at,

fonbern burd^ feine 93eamten ^at ausfertigen laffen.

Sabei ift e§ nic^t immer flar erfid^tlid^, ob biefer Sluf-

trag, bk Urfunbe im 9^amen be§ tönigS ^ergufteaen unb
bem Empfänger auSpanttoorten, für biefen (SinselfaH befonberS

erteilt ift ober ob ein ein für allemal unb bauernb ben öer*

anttüortlic^en 93eamten übertragene^ Slmt vorliegt. 3nbeffen
je älter bie Urfunben finb, um fo me^r ^at bk Vermutung
ftatt, baB ber Äönig felbft an i^rer Fertigung beteiligt war,

^af)er tft aud^ regelmäßig eine ber verlängerten Unterfd^rift^

aeilen am @nbe al§> Unterfertigung be§ tönig§ (©ignumjeile)

bejeirfinet. SBeit aber bie Sönige au§ Sarolingerftamm öielfad^

nirf)t
f^reiben fonnten, ^atte fic^ ber 93raud) ^erauSgebitbet,

biefe Unterzeichnung in ber gorm erfolgen ju laffen, baß ber

Sönig in bem U)o^( bti^antinifc^en @ebrau(^e entfprungenen

9Ronogramme feinet 9fJamen§ einen ba^u öorbe^altenen unb
bom ßeic^ner be§ 9}^onogramme§ auSgelaffenen ©tric^ zufügte,

^iefe Seilna^me be§ SönigS ift an bielen ^Sonogrammen beut^

lic^ ju erfennen, toö^renb bei anberen, befonberS ben fpäteren

3at)r^unberten ange^örigen ©tütfen ebenfo flar feftgefteHt

n)erben fann, ba^ bk tönige, auf bereu 9^amen fie lauten,

öuc^ auf biefe 9Jätn)irfung an ber ^luSfertigung i^rer Urfunben
^^ilippi, Urfuubenlc^re. -ri
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SSer^ic^t geleiftet ()a6en, fo ha'^ bie ©ignum§eile p einer reinen

gormel ^erabfinft.

liefen Satfa^en gegenüber fi^nnte bie itvtik in ber älteren,

feierlich aufgeführten Söniggurfunbe 5U beobac^tenbe Unter-

fertigung um fo tt)i(^tiger erf(feinen, bie Unterfertigung ber

öeranttoorta^en Äanaleibeamten. Um nun bie tatfäd;Iic^e 93e*

beutung biefer Beglaubigung richtig einf^ä^en ^u fönnen, bebarf
e§ eines weiteren SluSgreifenS, benn ebenfo tnie bie Hnfünbigung
ber Unterfc^rift be§ ÄönigS 3a^r^unberte lang aU infialtSlofe

gormel mitgefd^Ieppt tourbe, entfprac^ bk in fubjeftiöer gorm
au§gefpro(^ene Unterfertigung beg SanalerS fc^on feit bem ©übe
be§ 9. Sa^r^unbertg nur me^r in Stugna^mefäßen ben Sat-

fachen, gür biefe gorm ber ßönig§ur!unbe ift im allgemeinen

^ier nocf) feftaufteHen, ba^ fie iceber auf ben Urfunben ber

aj^erominger, noc^ gar ber attrijmifc^en Äaiferurfunben fu^t,

fonbern mefentlic^ nad^ ber privaten 9^otariatSurtunbe ge-

ftaltet ift.

S)ie Seaei(^nung Sana lex i^s) für bie ©teOe ber STuS-

fertigung öon amtlichen Sc^riftftüden ift un§ l^eutautage ganj

geläufig. S^re (Sinfü^rung aber unb bie eigentlidie Sebeutung
be§ SBorteS toirb ben meiften Sefern biefer ßeilen faum be*

fannt fein.

Cancellarius htbtnkt im fpäteren Satein ben Sürfte^er,

ber an ben @(^ran!en (cancelli) be§ abgefc^toffenen 5pia|eS

ber Beamten in ber Safilifa S)ienft ^at unb mn bort auS,

toie man {)eut5Utage fagen tt)ürbe, ben 9Serfe()r be§ ^ub(i!um§
regelt, aber fd)on 6afftoboru§ gebraust in feinen Variae ba§

äBort aur Seaeic^nung beg Sorftef)erg ber Sanaeiriften, alfo

im heutigen Sinne al§ Borfte^er einer beamtlic^en Schreib-

ftube. 3n biefer Bebeutung ift bann ber 5(ugbrucf unter hen

Äaroüngern aufgegriffen unb burd^ ba§> ganae mutlalitv bis

pm heutigen ^age in ©ebraud^ genommen morben. Sie

163

älteften banaler, a- 53- $ippin§ unb SarlS be§ @ro§en jebo^

füf)rten biefen Jitel nod^ nidjt, aber aud^ nid^t me^r ben

Xitel referendarius ber gleid^gefteHten 9JJeroU)ingifd)en 93e^

amten, ber unmittelbar au§ ber Titulatur ber römifdien

S^eid^Sbeamten überfommen mar. Sie Karolinger ftü^ten fic^

im ©egenfa^e a" t)en t)on i^nen geftüraten äRerottjingern

burd^auS auf baS beutfdje Slement, toä^renb bie äReroioinger

für SSermaltung unb SSerred^nung, überhaupt für bie bod^

nun einmal unentbe^rlid)e ©c^reiberei if)xt barin öorgebilbeten

unb geiDanbten gaEo:'romanifd^en Untertanen fjerangeaogen

Ratten.

Unter ben ©alloromanen befa^en aud^ a^^^i^^^^^e toelttid^e

^erfonen einen gemiffen ®rab öon literarifd^er Bilbung, unter

Seutfd^en bagegen ujar er nur M ben ©eiftlid^en au ^nbcn,

©0 !am es, ba§ bie Karolinger aum ©d^reiblner! ©eiftlid^e

E)eranaie^en mußten, unb biefe nannten fid^ md) ben t)on i^nen

empfangenen SBei^en diaconi ufln., unb nad) i^rer Sätigfeit

notarii; ben 2:itel aber ber merotningifc^en fianaler referen-

darius tiaben tx)eber ^ippin noc^ feine ©öf)ne i^ren Ver-

trauten öerlie^en.

Sro^bem alfo bie Titulatur faden getaffen tourbe, ift bie

Drganifation ber Äanalei aiemlic^ beibehalten unb nur infofern

ftroffer geftaltet njorben, als bei ben alten Königen mefirere

Sleferenbare nebeneinanber Urfunben beglaubigten, unter ben

Karolingern aber je ein einaelner üerantmortlid^er Beamter an

ber ©pi^e einer gri3^eren 3a^I öon Hilfsarbeitern ftefjt, o^ne

ba§ biefe Überorbnung burd^ einen befonberen Sitel aud^

öu^erlid^ a^nt 5(uSbrud gefommen toäre, unb a^Jar mu§ baS

um fo mef)r SSunber nef)men, afS biefe Kanaleileiter bis auf

bie 3eit 2ubn)igS beS grommen regelmäßig auS ben füti^tn

ber nieberen Beamten, ber notarii, au if)rer öerantmortungS-

öoöen ©teßung aufftiegen. äJiit biefer (Sntioidlung fjängt eS

ttio^I aufammen, baß biefe l^ö^eren Beamten gelegentlid^ anä)

11*
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felbft bie 9leinf(f)rift mn fönigUc^en grfaffen ou»gefül)rt

l^aben, roa^ bei ben 3?eferenbaren ber 9Jieroit)inger in feinem

galle na(i) ^u^tuei^ ber Sc^riftunterfc^iebe ju beobad^ten ift.

Unb ebenfo umc^efefirt bie Statfai^e, ba§ fte je länger, je

treniger bie Urfunben eigenf)änbig beglaubigen (retognof^ieren),

fonbern burd^ S^iotare in i^rer Vertretung (ad vicem) be^

glaubigen laffen. 9Äan f)at ^ier offenbar eine lodere Drgani^

fation of)ne fc^arfe 5(bgren§ung ber @en)alten öor fid^. 3n^

beffen f)ängt bie f)äufige unb enblic^ regelmäßige Stetlöertretung

ber fian^Ieiöorftänbe ttJO^I auc^ bamit ^ufammen, ha^ fie öfter

no^ al§ früher, in biplomatifcfien 5Iufgaben SSernjenbung

fanben unb ba()er ^äuftg längere 3^it au§ ber Umgebung ber

Könige abmefenb waren. 2Bir erfal)ren aud^ t)on i^nen nic^t,

ob fie regelmäßig ba^ !önig(i(^e (Siegel in Serma^rung ge^

f)aht ^aben, toa^ für bie 9teferenbare ber SKerotoinger au§^

brüc!üc^ bezeugt tnirb.^-**-^)

(So lagen benn fd^on unter ben erften Äaroüngern 5ln*

fä|e 5U einer aSerfelbftänbigung be§ nieberen ^an^Ieiperfonat^

t)or, \)k toeiter burcfigefü^rt mürben, a(§ man aHmät)Iic^ be*

gann, bie öerantmortlic^e Seitung ber Äanjiei mit anberen

§ofämtern, befonber§ ber Seitung ber ^ofgeiftlic^feit, ber

capellania, ju terbinben unb fo ben capellanus, fpäteren

archicapellanus ^ugleii^ ^um cancellarius (archicancellarius)

5U malten. 9Kan begegnet ^ier au^ ber im aKittelatter fo

^äufig §u beobac^tenben @rfd)einung, ba^ hti Seamtungen
ber Se^ug be§ @in!ommen§ (beneficium) ber 5tugfü^rung

be§ S)ienfte§ (officium) gegenüber ganj in ben SJorbergrunb

trat unb baß einzelne SKänner mögü^ft oiele Seamtungen
in i^rer einen §anb 5U bereinigen fuc^ten, um i^r (Sinfommen

ju er^ö^en. ^tibe 53eftrebungen führten gleichmäßig ^ur

Übertragung ber eigentlichen Arbeit (officium) an Stett^

Vertreter, bie im Saufe ber 3af)r5eE)nte felbftänbig würben,

n)äf)renb bie eigentlii^en Qn^aber ber Smter fic^ mit btn

165

Stiteln fd^müdten unb bie @in!ünfte genoffen, aber bie 5lrbeit

anberen überließen.

©0 f)örte benn fd^on im Saufe be§ 10. Sci^tl^unbertg bie

regelmäßige wirüid^e SEeilna^me be§ San§leit)orftanbe§, be§

cancellarius, ber frü-^er allerbing§ nid)t nur bem SJiamen

nad^, fonbern audf) in SBirflid^feit bie Sangteigefc^äfte leitete,

an ber 5Iu§fertigung ber Urfunben auf, obtuol^I bie Urfunben^*

fc^reiber natf) wie öor bie gormel unten anfügten: N. N. can-

cellarius ad vicem N. N. archicancellarii ober aud^ arcM-

capellani recognovit. ^ie Xeilnaf)me an ber gaffung ber

Urfunben (bem fogenannten ®iftat) f)at fid^ allerbing§ je nad^

ben einzelnen in Setrarf)t fommenben ^erfönlid^feiten fef)r

öerfd^ieben geftaltet. (S§ fann ^ier jebocf) um fo weniger

barauf näl^er eingegangen werben, al§ biefe fef)r fdEiwer auf*

ju^eHenben SSerf)äItniffe ja^r^unbertlanger ßntwidEIung nod^

nid^t genügenb im einzelnen unterfui^t finb.i^o) Sodiel aber

fte^t feft, baß bie urfprünglid^ au§ ben Sebürfniffen be§ Seben§

gefc^affenen unb il^nen treffücf) genügenben gormen ber Sönig§*

urfunbe, je länger je mef)r an 3nf)att verloren unb um bie

Söenbe be§ 11. unb 12. 3ai)rt)unbert§ ju faft in^alt^lofen,

gewohnheitsmäßig mitgefd^Ieppten gormein l^erabfanfen.

2)abei ift ju bemerfen, baß für Stußenftef)enbe, b. t). bie

(Smpfänger unb bie ^f^ii^ter, benen t)ielleicf)t bie Urfunben al§

Beweismittel vorgelegt würben, nur ba^ Siegel bij 93e*

glaubigung bilben fonnte, weil ber SSo(l§ief)ung§ftrid^, felbft

in ben gällen, in welcfjen ber ßönig if)n wirflid) pfe^te,

feinerlei fenn§eirf)nenbe ©igenfc^aften trug, weld^e ben (^d)U

l^eitSbeweiS bnxd) Scfjriftöergleid^ Ratten ermögüdEjen fönnen,

Was ja erft red)t bei ben ^"anjlerunterfdjriften, fobalb fie auf*

f)örten eigenljänbig 5U fein, nirf)t me^r jutraf. 2)iefe legten

fonnten alfo !^örf)ftenS, wenn aud^ nur fel^r unöoßfommen,

pr Beglaubigung ber @d)riftftütfe gegenüber bem Sönig felbft

bienen, auf beffen 9^amen fie auSgeftedt waren.
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2)ie ^ier fur^ ffi^sierte Drgantfation be§ fönigfic^en

Äauäteilüefeng in Seutjc^Ianb fann nun in i^rer Suttüitflung

unb SSerbilbung im einzelnen ni^t öerfolgt icerben. g§ i[t

nur noc^ furj ^u bemerfen, bafe etma feit Otto I. fi(^ ber
«raud^ enttüitfelt ^atte, bie oberfte Leitung be§ tanareitüefenS

für SDeutfc^Ianb (archicancellariatus) bem ©r^bifc^ofe öon
2Kaina gu übertragen, feit 1139 bqw. 2Infang beg 14. 3a^r-
^unbertg folgte bann bie regelmäßige Übertragung ber gleichen

©teUe für Stauen unb Surgunb an \)it Smetropoliten öon
Äöln unb Srier, ein Sraui^, ber m gum (Snbe beg alten

SReic^eg fic^ erhalten ^at unb in ben langatmigen 2ite(n biefer

fiird^enfürften pm 3lu§bruc!e gefommen ift.

g^e ber weiteren föntmirflung im 12. unb ben folgenben
3a^r^unberten na^gegangen lüirb, muß noi^ auf bie fo fpär-
lief) erhaltenen einfacheren Urfunben, bie 9JJanbate, unb jtnar

hk offenen unb bk gefc^Ioffenen (Sriefe), eingegangen merben.
©ie entbehren me^r ober toeniger aßen äußeren ^runf§

unb finb auc^ in früherer Qtit mit gemö^nlic^er 8d)rift (Söud^-

fc^rift) auggefü^rt. q3ei ber geringen 3af)I ber auf un§, be-

fonberg im Originale auf un§ gefommenen (Btixdt öermag id)

eine Siegel ober gar eine (gnttüirftung in i^xtv äußeren gorm
big auf bk ßeit, in n)elc^er fie unter ben un^ erhaltenen

»eftänben bie aKe^r^a^I bilben, nid)t su erfennen. Sie finb

mit unb of)ne ^atum, mit unb of)ne berjierte ©c^rift ber

erften ßeile ober beg Äönig§namen§ nad^^utoeifen; fie ent*

beeren too^r ftet§ einer befonberen Beglaubigung burd^ Sönigg-
ober ^analerunterfc^rift, aber nie ber Sefiegelung.

©emö^nlid^ ift biefe bem Sraud)e ber ßeit entfprei^enb

angebradjt, alfo burd) Slufbrücfung unb (ginfjängung, mand^-
mar jeboc^ unb ^mar hü ben gefrfjloffenen Briefen ioar fie

offenbar nic^t auf bem ©d^reiben felbft befeftigt, fonbern auf bem
Sum aSerfd^uffe benu^ten ^ergamentftreifen. ®o ift toenigften^

bag oon Siiel in Äaiferurfunben in Slbb. I,7a abgebilbetc
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gKanbat Saifer Subwigg be§ frommen an feinen 3Kiffu§

Saburab, ben Sifdjof oon ^aberborn, jum ©c^ufee be§ Älofter^

Soroe^ geftaltet. @§ toar, tt)ie bie Sude in ber «uff^rift

auftoeift, offenbar mit einem ^ergamentftreifen — er ift jefet

t)er(oren — umwunben, ber nur bann einen ßtoed verfolgen

tonnte, menn feine beiben Snben auf ber 9lüdfeite öerfiegelt

mxtn. e§ ift bie alte SSerfd)Iußform t)on Briefen, tt)ie man

fie au^ bei ^apgru^urfunben beobad)tet ^at-i^») SDaß fie bie

©d)reiben ^xoax jufammen^ielt, aber ni^t erfolgreid) öerfd^Ioß,

ift oben f^on angebeutet, »uc^ hierin- fc^eint nad) ^rt ber

^ap^ru^urfunbei^O — aHerbing^ mir erft in Beifpielen be§

12. 3af)rf)unbert§ befannt — babur^ eine Berbefferung ein-

geführt njorben ju fein, baß man bie SSerfd^Iußftreifen nic^t

einfad^ um bie ©d^reiben t)erumlegte, fonbern fie burd) bie

fertig äufammengelegte Urfunbe fo bur^jog, baß man ©^nitte

mit einem aKeffer t)ineinftieß, burc^ toel^e man hk ©iegel-

riemen legte unb fo ber $möglic^!eit, fie einfa^ ab^uftreifen,

Dorbeugte. @§ ift ba§ ber einzige mir für ba§ beutfc^e 9Jiitte(-

alter befannt geworbene toirffame Ur!unbenöerfd^Iuß,i52) über

ein in Stauen befonberg bei ?ßapftur!unben gebräuc^Ii^e§ Ber-

faf)ren ift fpäter ju ^anbeln, f)ier ift nur no^ anjufüt)ren,

baß bie un§ fo gebräu^üd)e @ett)o{)n^eit, ©d)reiben bur^ eine

Umptlung ((Souöert) neugierigen 9tugen ju ent^iefien, fid^ erft

im 16. Sa^r^unbert langfam enttoidelt ju t)aben fd^eint,

toä^renb ber Berfdjluß mit burc^gejogenen ^ergamentftreifen

in mannen Sansleien (Bauern) no^ bi§ an bie ©d^toeUe be§

19. 3a^rf)unbert§ in Bertoenbung blieb.

eine öiellei^t an fi^ bem Sefer ^elbftöerftänblic^e gigen-

fd)aft ber älteften Saiferurfunben üerbient ^ier noc^ jum

©c^luffe eine befonbere @rtt)äl)nung, toeil fie ber gorfd)ung

al§ au§fd)laggebenber ^rüfftein ber ed)tl)eit bient: bk be-

fonbere ©igenf^aft, ba'^ alle biefe ©tüde üon ben -Bertrauten

tf)re§ §errn, tion ben Beamten ber fönigli^en Äauälei ge-
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IJriebenJtttb. 2Bir »erbfn halb fe^en, i>a% ki einem weiteren
«erfaß b.efer Se^rbe anä) btefe ategel, bie in ber pöpfttic^en
Äan^Iet ma^renb beg 3«ttteIotter§ burc^ipeg aufregt erfiaßen
iDorben tft, tn ber fönigtic^en burc^brocTjen würbe.

^a nun bie ßa^I ber jetoeils mit ber SReinjArift ber
Urfunben betrauten Beamten eine befc^ränfte mar, \o ift e§
ber gor (^ung ingbefonbere auf 8icfel§ Stnregung bin ge=
tungen faft für aEe mn i^m unb feinen JRac^foIgern für bie
SluSgobe tn ber Mommenta Germaniae beorbeiteten 8tücEe
bte ^anb be§Je auSfertigenben 9Zotore§ burc^ Sßergleic^una
ef äuftetten. 3Benn auc^ bie 9Jamen biefer Beamten nu?
feltener burc^ einen gtücttic^en ^ufatt befonnt ftnb, fo genügt
boj fc^on ber SJac^meig, ha^ eine 9Jei^e fonft einwanbifreier,

fl ?
ft^ na^efteöenber Urfunben eon berfelben Öanb ge»

^rieben fmb um i^re gntfte^ung in ber föniglic^en tan'lei
ic^er 3u ermeifei. unb baburc^ i|re ©c^t^eit unb 3uber(äffia=

fett ,m l)oc^ften SKafee Wa^rfc^einlic^ au mad^en
@o tritt auc^ bei biefen ©tücfen ber ©c^riftbemeis in

fem gjec^t menn auc^ nur tatfäc^Iic^, benn bie Urfunben
fetter erwähnen bie Sieinfc^reiber nic^t; ja fie täuf<^en fogar
gerabeju über bte (Sigen^änbigteit ber Sanslerunterfertigung

(TobeS"@ 161)'
®°"«''^""9 ^'^ königlichen SKonogrammi

„rf„„f' -f"^« ®"!«'''*^"«9 ^« älteren beutfc^en Sönigl»

f^L^^ "i° f f ®'^f*""""9«P^°ae6 äu beseiclnen.
S)a| man auc^ tn ben beteiligten Greifen fic^ biefer Jatfacbe
toojl bewult war, beweifen gelegentliche Sefferung§t,erful
3.». unter |einrtc{) III., 153) bie aber bafb wieber im ©anbe
»erlaufen. S)te Überlieferung be§ SHtertumä war länqft »er-
bitJen unb ber SBiberwifle gegen ben ©ebrauc^ ber ©cbrift
oer^mberte eine burc^greifenbe fad^gemäge 9Jeuorbnung.

Xro^bem aber öermoc^te unter ben befonberen Serfiält»
nttfen be§ 11. So^r^unbertS biefeg obfterbenbe Snftitut auf
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bie (gntwidlung unb ajeugeftaltung ber pö^ftlid^en Urfunben
einen erfieblic^en @inftu| auääuüben. 's«)

2. 'pap!f^Ir^atnbcn.

3d^ mu§ jebo(|, um biefen Sßorgang barlegen p fönnen, l^ier

äunäcJift einmal auf bie pöpftlicfien Urfunben in großen 3ügen
eingeben. @ie bleiben noc^ öiel me^r, al§ bie £önig§urfunben,

in ben ©efeifen antiter Überlieferung, aber fie finb nid|t 9Jac^=

afimungen eigentlicher Urfunben, fonbern »on «ßriöotbriefen.

SDabei entbehren fie, eben biefer Überlieferung folgenb, im Slnfang

mcifteng ber Stnrufung be§ göttlichen $«amen§, £)öd^ften§ »er»

tritt jeitweife ein Äreuj bie ©teHe biefer frommen Srinnerung.

©ie beginnen burc^weg mit bem ©egenäwunfcf) (©rufe) in

alter gorm unb enbigen aud^ mit einem folc^en in ber burc^»

aus antifen ©eftalt: bene valete! unb jwor erfc^eint biefer

Snbwunfd^ ebenfo, wie eS für antife unb fpätantife ©c^rift-

ftüde anjunet)men ift, eigenfiänbig gefd^rieben, bebeutet alfo

eine Unterf^rift. Sie Sgeglaubigung ift fomit ouf ©c^rift=

beweis gegrünbet. ©ie liegt aber nic^t aCein in ber Unter»

fcfirift be§ 2lu§fteaer§, wel^e bem (Empfänger al§ Unterpfanb
ber ec^t£)eit bient, fonbern fie finbet oud^ noc!^ einen weiteren

Stugbrud in ber Äanäleifertigung: Scriptum per manum
N. N. SDiefe Strt ber Unterfertigung entftammt wo^I bem
9Jotariat§wefen unb bietet jWar aucf) ben nacfjlebenben @e=
fc^Iec£)tern unb fomit auct) un§ einen wiHfommenen ^rüfftein
ber (£d)tf)eit, aber fie ift bocf) wof)I in erfter Sinie eingefüf)rt,

um bem Stuäfteller bie SKöglidjfeit ju gewäf)ren, if(m jur

Fertigung oorgelegte ©tüde unbebenfli^ ju unterfertigen.

S)er ©cfireiber übcrnat)m burc^ biefe ©ettftnennung bem ?tu§=

fteHer gegenüber bie Raffung für bie ^uöertäffigfeit feiner

9trbeit. S)a§ bejog fid^ aber nur auf bie ©c^rift (scriptum),

olfo bie 9?einfc£|rift. S)a£)er mufe bie äweite Äonaleibeglaubigung,
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hk ein noc^ t)id ^ä^ereg SeBen al§ bk Scriptum^Seite ^atU,
bie Datum per manum-3eite eine Se^ie^ung auf ben Sn^alt
ber Urfunbe, bag Siftat, gehabt ^aben. Siefe ^rage ift

jeboc^ no(^ ni(^t enbgültig geflärt, fo tüill auc^ ic^ mic^ ^ier
mit biefer 5(nbeutung genügen.

Sm übrigen ift ^u bemerfen, ba§ ber fonferöatiöen »n-
fc^auung beg ^opfttumg entfprec^enb in feinen Urfunben bie
arte Äurfibe öiel länger fortlebt, afö in ber ßönig^urfunbe,
unb erft nac^ (attgen ^äm^^fen um ba§> Sa^r 1000 ber fieg^
reichen Äarolinger^gj^inugfel ba§> ^elb räumt, i-'^^) ^ur felben
3eit aber tüaren aud^ fc^on anbere 95eränberungen mit i^rem
Sinteren öor ftc^ gegangen. Sngbefonbere ^atk ba^ ftrenge
geft^alten an ber Unterfertigung burc^ ^ei Beamte neben
ber ^apftunterfc^rift attmä^iric^ aufget)ört. @g mug ba eine
5rrt t)on 5luf(öfung in ber Äan^Iei ^la^ gegriffen ^aben, fo

m, arg um bk matt be§ 12. Safirriunbertg ^einric^ IIL
beutfdje ^äp\ie in 9^om einfette, unb biefe beutfc^e tan^rei-
t)orftänbe nad^ fi^ aogen, ba^ ^ovhilb ber beutfc^en tönig§=
urfunbe ginfTu^ gemann unb bebeutfame Snberungen audb im
anderen ber ^apfturfunbe ^erbeifüfirte.

©c^on oben ift gefagt loorben, ba^ bie arten San^rei-
begraubigungen aufammenf^rumpfen; bk Eingabe be§ S^reiber^
fier aunäc^ft lüeg — um atterbingg fpäter an anberer ©tette
tmeber aufzutauchen ~ bk Datum per manum^Unterfc^rift
aber öerbanb fic^ enbgürtig unb unrö^ri^ mit ben Zeitangaben
ber S)atterung. dltu bagegen toar eine bem SKonogramme
ber Äöntggurfunbe entfprec^enbe Unterfertigung, bk fogenannte
rota: eine freigförmige ^igur mit öerfc^iebenen ©infc^riften
unb bie 2Ronogrammatifierung ber früher eigenfiänbigen ^apft^
unterfc^rift: bene valete. e§ ift mo^r nic^t anaune^men,
ba§ bie Zapfte biefe 3)?onogramme jemarg gana eigentiänbig
gemärt ^aben unb für bie 35ermutung, ba^ fie barin, toie bk
Äaifer m i^ren Signa einaerne Striche geaogen Ratten, fe^rt

171

jebe ^anb^abe. ^ie fpäter arTmä^rid^ auflommenben Sarbinar^

unterfd^riften erfd^einen ar§ 9^ad)birbungen ber 9tefognitiong-

^eiren in Söntggurfunben. SDurd^ aCfe biefe ßutaten getoinnen

bk früher red^t unfd^einbar au»geftatteten ^apfturfunben ge^

rabe in ber ßeit, ar§ ber ©rana ber gaiferurfunbe erbragt,

an äußerem Stnfe^en unb e§ fe^t fic^ für fie ungefähr um
ba^ 3a^r 1150 ein ©c^ema feft, mer^eg etwa 400 3a{)re in

©ebraud^ brieb. ®§ ift in arTen feinen ®inaerr)eiten tt)o^I

bnx6)bad)i unb mar ar§ fo au^gefrügerteg @anae§ bem 9Kitter*

arter motir befannt, mie eine t)on SBinfermann in feinem

S3uc^e über „Sicirif^e unb päpftridje fianareiorbnungen" be§

13. 3a^rr)unbert§ ©. 34ff. mitgeteirte Sefdjreibung au^meift.

©ie tautet: „(Sin gemör)nrid^e§ ^riöitegium toirb in ford^er

gorm gefertigt: Servus servorum Dei^^^) 5i§ ^^x^ Sßorte

imperpetuum mug mit öerrängerten Sud^ftaben gefd^rieben

merben. Imperpetuum mug aU INPPM abgefürat gef^rieben

merben unb bie oberfte ßeite big a^m ßnbe augfürTen. 2)er

eigentrid^e Xejt ift bann fo au f^reiben, mie anbere, mit

©eibenfäben burrierte ©tücte^-'^^) gefd^rieben toerben, mit ber

SrugnaJime jeboc^, ba§ ber erfte Sud)ftabe eineg jeben ©a^eg

öergrö^ert auggefü^rt fein mu§. Unb man mu| barauf a^ten,

ba^ bie unterfte ßinie beg ^riöiregiumg öorTbef^rieben ift, fo

nämrid^, ba^ ba§ amen, amen burd^ ^lugeinanberaiel^en ber

©rf)rift big an ben ©d)ru§ berferben ßdk reidfje. S)ie 9f{ota

aber foH mit ber Unterfd^rift unb bem Übrigen fo auggefüf)rt

toerben, toie eg bag auggemarte unb auggefd^riebene Seifpier

l^ierunter ^d^t*) ^ennoc^ aber forr bk genannte rota fo*

aufagen mitten i^s) auf bag Sratt gemärt toerben, unb a^^ar

forr nur eine Sinie freigeraffen lüerben a^üifd^en ben S3u(^*

ftaben beg Sejteg unb ber rota. 3n bie rota forr nid^tg

*) ^iefe§ Sd^ema fe^lt bei 2öin!elmanu unb ballet wo^I aud) in

feiner SSorlage.
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eingefc^rieben »erben, beöor ba§ ^Priöilegium mä)t gelefen
unb burc^ ben ^ap\i mit bem ßreiiä5ei(^en ge^eid^net ift-i^o)
nac^^er fotten aUe Eintragungen gn^ifc^en bem Äreu^e unb
ben Umfaffungglinien ber rota gefc^e^en, mie in ber folqenben
rota gefGerieben ift.*) Unb ha^ data foß ang (Snbe über
bem Umbuge gefegt tüerben unter bie 3eic^en ber Äarbinöle
inie im folgenben Schema gejc^rieben ift.*) S)ie Unterfcfiriften
ber tarbmalbifcfiöfe aber foöen unmittelbar unter ber Untere
pnft be§ $apfte§ fte^en, merc^e lautet: Ego Clemens [catho-
licae ecclesiae episcopus subscripsi] tnie im folqenben
Schema.*) 2iuf ber linfen ^^it^ aber, b. ^. auf bem öorberen
Seile ber Schrift foHen fic^ bie Äarbinalpriefter unterfc^reiben
ouf ber anberen rechten Seite bk Sarbinarbiafonen. Seber
emaelne tarbinal muß mit eigener §anb unb mit einem
Ä^eu^^ ober anberen ^eic^en unterfertigen, loenn er tin
anberen gebraucht." ®iefe, toie ber «ergleic^ mit ben er.
^altenen Originalen i^o) ^,t^ 5^,^^^^ ^^^^^^ Sefc^reibung
finbet eine freiließ md)t burc^toeg richtige (grgänaung burd)
bie Se^rbüc^er, meiere ^ocfinger Veröffentlicht ^at auf © 111
(ars dictandi Aurelianensis) unb ®. 509 (poetria be§

i';fitT ..^"^^'''''^- ^'' ''^^' ^^'^' 9ibt getoünfc^ten
miffc^IuB uber bk rota im einlernen unb ba§ benevalete-
Smonogramm mit folgenben SBorten: ,gjacf;bem bk^ gefc^ef)en
i)t (b.

^.
ber Sejt in ber angegebenen gorm gefd)rieben ift),

„loU auf ber rechten (Beik t)om »efd^auer eine gigur ein:«
getragen toerben, njelc^e bk SSorte bene valete enthält auf
ber rechten ©eite**) bie rota, meiere au§ atoei [fonaentrifc^en]
Steifen befte^t unb atoifc^en biefe «reife ift ber ^falmöer/ au
ic^reiben, toelc^en fic^ ber $apft ermö^len toirb; unb mitten
in bie rota werbe ba^ 3eic§en be§ Äreuaeg gefegt, beffen

*) Sie^e ^Inmerfung ouf öor^erge^enber Stik.
**) §ier ^eralbifd) unb md)t bom 33efc^Quer au§ beseidinet.
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Strme nur bi§ a^^ inneren «reife reid^en foHen." S)ie

fotgenbe Semerhing über ben toeiteren 3n^alt ber rota be*

ru^t auf einer SSermedjfelung mit ber 9?ü(ffd)rift ber SIei==

butten. darauf t)ei§t e§ richtig toeiter: „a^^f^^^ ^^t rota

unb bem SKonogramme foKen S^amen unb 3^i^en ber «arbi==

nöle eingefdjrieben tüerben. 3ln§ @nbe be§ Stattet ift ber

9Zame be§ «analer^, fomie Slrt unb ^dt au fegen, loo unb

ttjann bie Urfunbe gefdjrieben ift: Data Eome per manum
cancellarii N. V. Kalendas Novembris, incarnacionis Domi-

nice anno, indictione tali, pontificatus domini pape N.

anno tali." (gbenfo gibt bie a^^ite ©teile folgenbe 93e*

merfungen über bk Unterfdiriften ufm. am (Snbe ber Süllen.

„5(n§ (Snbe tüixb mand^mal ein ßeic^en (rota) gefegt, mand^*

mal nid^t. 2Benn e§ gefegt xo'ixb, foßen auf ber redeten ©eite

be§ ^rioi(egium§ a^^^ «reife fein, öon toeld^en ber eine ben

anberen einfd^üe^t, unb a^oifd^en beibe toirb im oberen Jeile

ein !teine§ «reua gemad^t. Unb nad^ bem «reuae tüixb ein

^faImoer§ gefd^rieben: Dominus illuminatio mea ufm. al§

Umfdf)rift ober ein anberer 8Ser§ na^ bem SSiHen be§ ^apfte§."

3)ie folgenben 33emer!ungen über ben weiteren Sn^alt ber

rota finb ebenfo irrig, toie bie beigefügten Seifpiele.

^iefe alten 5lufaeid)nungen, toeldie freilid) fac^üd^ nid^t§

enthalten, wag man nid^t au§ ben erhaltenen Originalen and)

fetbft ableiten fönnte, finb be^^alb fo mertöoH, meil fie bie

5lbfi(^ten erfennen laffen, toeld^e bie einaelnen ®igentümlid):=

feiten ber ©tüde l)ert)orbrad)ten, unb bk S^lei^enfolge ber @tn==

tragungen toenigfteng für einige berfelben betonen, fo ba^ man

erfennen fann, mie fie fid) gegenfeitig bebingen.

3n biefer au^fü^rlic^en unb bementfpredjenb ebenfo foft==

baren toie a^itraubenben ^u^ftattung fonnten nun felbftder*

ftönblid) aud^ in ber ^tit, in toelc^er fie aur ooßen unb feft^

ftel)enben 5tu§geftaltung gefommen toar, nid^t alle ©rlaffe ber

pöpftlid^en «anatei ausgegeben toerben. Unb fo finben toir

^^"'-^—

-
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benn neben biefen grogen «ßribiregien eöenfo toie in ber fmW

fi r f L ®'"'i^'"^f^' «gefmä^ig feftge§Qltene ^orm Meint

raum öoue ftlax^ett geiomnen tonnen, wenn nic6t oucf) üBpr

1!1
^^•".^'"erorter b.e ^öc^ft i„tereffante WnSn„„a

0. a. O ©. 34 nac^ t^m m.fteirt; fie ftammt aßerbinqä erft qu§ber SSenbe be§ 13. „nb 14. ^a^r^unberti, eine gente Lfpufnng aber ber ©tücfe be§ 13. Sa^r^„'„bertl 'erm# bJft
fte auc^ für jene frühere ^eit fc§on jutreffenb ift: g| ft ,!
bemerfen, ba| bie einen Sriefe beä $errn ^o^fteLl'it ©etJ!aben, b,e „„^eren mit ^anffäben bnttiert3^. 4Tentnaber, n,er<^e mit ©eibenfäben buHiert werben müS ben

,f rr 'J™„?"'^ft"^'n' öer nic^t ganj fc^marj ausgefüllt
ift, inbem bie übrigen Suc^ftaben biefeä 9 amenS »on e ner

tterbe^ g^ifri r"^*"-,
"""^ ^"' ^ 9"^ 9ef(^riebenwerben. S),e ©rniformel salutem et apostollcam bene-

lZ\u J"^f*"^^ "^^"^ öe§ erten SBorteg, melcbeS nn»mittelbar na<| ben'. folgt, mug immer in aEen SrieSn arofi

ff"t" !""' ^- ^- ^-^ ^"^'^^«am „fm. anger rbeVe n

Obertäisfn.
*""'"' ''* "'"*' "" *""'^ «'"''« ?"' *« «'Stenaung ber
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ffieiter ift ju merfen, bafe in ben ©riefen mit ©eiben»

buHicrung ba§ 9lbtürjung§jei(^en über ben fiau)3tttiörtern

irgenbwie öerfc^nörfelt fein mui, wie oben bei ben Briefen.

3n ben Sriefen mit fianfföben aber foU e§ immer ein ein*

fo^er ©trief) fein.

SSeiter ift ^u bemerfen, ba| in ben ©riefen mit ©eiben»

föben ein t, wenn e§ mit einem s jufammentrifft, etwaä oon

i^m abgerücft werben mufe wie tes—timonium u. bg(. ©benfo

wirb mit bem t üerfa{)ren, wenn eg in bemfelben SBorte mit c

oerbunben wirb wie dilec— to. SBeiter ift gu bewerten, ba^

ba§ N in ber gormel: NuUi autem ober S in ber gormel:

Si quis autem ufw. immer in aüen ©riefen, in weld^en bie

gormein ©erwenbung finben, grö|er unb öerlängert, wie e8

ber gormet entfprid)t, gejogen werben mu|.

aSeiter merte, ba| in päpftüc|en ©riefen nic^t aüe Slb»

türjungen in ©ebraucf) finb, wie pro, pre unb öfinlic^e auc^

\ia^ ä^i*^^" f'i'^ ^''^ "^^"^ ur."i)

SBeiter foß fi^ nirgenbwo ein 2oc^ ober eine fiditbare

9lot)t geigen.

SBeiter merte, ba| bie ©riefe, ml(i)t mit lianffäben

buHiert werben, ben erften ©udE)ftoben be§ ^opftnamenS 0er*

grö|ert jeigen muffen unb bie übrigen in gcwötjnüd^er §ö^e

wie BoNiFACiüs. SBo gefagt wirb dilectis filiis, t)at ba§ d

folgenbe gorm ju jeigen (folgen ©eifpiele) unb fo bei ben

ät)nlid)cn (foH wot)l ^eifeen ©a^anfängen).

SBeiter merte, ba| bie ßeitongabe in aßen apofto»

lif^en ©riefen entWeber »ollftönbig in ein unb berfelben

3eile ftef)en mu^ ober auf jweien fo »erteilt, bafe in ber

erften Drt unb Sag (Datum Laterani, Kalendis Januarii),

in ber jweiten ba§ ^ontifitatljo^r (Pontificatus nostri

anno septimo) ftef)t. 2Benn eine anbere 3lnorbnung ftatt»

gefunben I)at, ift ber ©rief ju üerbeffern. 3- 33. »oenn Datum
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Laterani, Kalendis in einer Beife, unb ba§ S^ofqenbe inetner anbeten ^eite ftänbe ober umgefe^rt; ober b r irie^
€r)c^tene oerböc^tig.

' "''"^^

Beiter merfe, ba^ in apoftolifc^en Sgriefen atte Sioen-

S:r?:"„b*S"7
""' ''^*"' f"»"^ ^i^ «Ä„tge?;on'Ämtern unb 28urben immer mit großen StnfangäbuAftaben

ift s"."^
^" ^''' ^'' Zeitangaben ©rwä^nung gefcfiieftt fo

^U r ««. '°9^"' ö°6 äu bemerfen ift ba^ IS iatZM^neben n„rb nac^ ben 9Jonen, 3ben' 'unb Venbfnt
9tuc§ biefe 3ufammenfteaung ift für un§ beäfialb mertooa

Zu^\^V'\' ^"^ "'' """^ ^«^^ 9»te iöeobac^tung ef":JufteKenben Unterfc^iebe amifc^en ben reifer auägeftatteten unb

fAeCi nl ^'^'""'^^"^ aulgefertigten richterlichen gnt=

geführt ftorben ftnb. STber fte mac^t un§ aucfi mit (5iqen=^ejen ,«. bem gj^Ien t,on beft,mmten »füraungen beflt
auf bie man aug fic^ fetbft ^erauä mo^I fcfimertid, qetommen
^'^^^fmmtm biefer Angaben maren unb ^b almo

"

2Ba§ ift nun aber bo§ ©efamtergebnig ? 2Bie finb biefe
eräeugnjfe er päpftlic^en Äanalei all Urfunben be Sub l

Z
9"^^" f09. Äonfiftoriatbutten, oon benen oben einqebenbgeMen «urbe, trugen i^re Beglaubigung außer ?„ be

forgfamen Stufrec^ter^altung i^rer ^orm mit qHen i^ren ®Le
fetten m ben aa^freic^en Unterfc^riften, bie in ber \rüfi t
lebenfqßi eigen^änbig .aren, fp2rUe'r auVnoc^^b|nS
tn ben Äreuaen am anfange jeber Unterfc^rift eigen^qnbig ju

M :
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jein öortäufc^ten;*) bk Sleibulle !am ^inju, ot)ne ba^ fte

urjprüngüd) ber Beglaubigung f)alber angel^ängt tDar.

Sei ben ^ute^t befprod)enen fleinen 9lu§fertigungen fc^eint

jeboc^ jebe unmittelbare Beglaubigung §u feilten. Sebenfaßg

bieten für un§ ^ur Prüfung ber @d)t^eit nur bie äußeren

gormen unb bie Buüe einen 9^otbel)elf, ber burd^ bie fleinen

Eigenheiten eine geujiffe SSerftärfung unb Srmeiterung erfährt. ^ß^)

©otlte ba^ mirHic^ aud^ für bie gleid^jeitige Äan^Iei ber gaß

genjefen fein? Sollte fie fein ßcic!^^^ auf ben ©d^reiben ^aben

anbringen laffen, tt)etd^e§ ben (Sc^riftbett)ei§ ber (gcf)tf)eit in

irgenb einer gorm ermöglicfite? SSieHeid^t genügte bie Äanjlei^

fd)rift al§> folc^e bei ber immerhin befd^ränften ß^f)! ^^^ gleic^==

zeitig befd^äftigten SReinfdjreiber (ingrossatores). (S§ fi^eint

faft fo; e§ ji^eint aber aud^, bafe man frf)on in ber grü^jeit

be§ 13. 3af)r!)unbert§, al§> biefe gormen fid) gefeftigt Ratten

über gar burd) eine nid^t auf un^ gefommene Slnorbnung tjor*

gefd)rieben morben lüaren, bie 9^ad)prüfung fid^ baburd^ ^u

erleid^tern fuc^te, ba^ man ben au§füf)renben ingrossator ober

scriptor üerpftic^tete, fic^ an einer freilid^ ettoaS öerftedten

(Stelle burd^ einige ßeid^en ju erfennen ^u geben unb bamit

au§gefprod)enerma§en bie Beranttüortung für feine Arbeit gu

übernef)men. ^enn ba^ ba^ ber ©inn unb S^td ber am Snbe

ber $lica, be§ Umbug§, auf ben Bußen gu beoba^tenben Bud^^*

ftaben ober DZamen mar, fann ja nid)t mof)! be^ujeifelt n)erben,

tüeil an eben berfelben ©teße 3af)r^unberte lang, mie fid)

unten ergeben mirb, ber 9^ame be§ au^fertigenben scriptor

eingetragen §u finben ift. ^ber ba§ ift nid^t bie einzige Be*

merfung, toeldie biejem ßmät bient: feit ber SKitte be^

13. 3af)r^unbert§ finbet man aud^ auf ber entgegengefefeten

*) ^afe in i^nen eine 52a^ai)mung ber Unterfc^riften ber 9lotariat§*

urfunben p fe^en ift, braucht faum l^erüorgel^oben ju »erben. ©^ l^anbett

ji^ jeboc^ nid^t um reine B^wgen, fonbern um ^uftimmung ober gor

Genehmigung au^l>rec^enbe S3erater.

^pi^itippi, Urlunbcnlel^re. 12
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^frünben folgt eine Sefd^reibung ber 5trt, tote pöpftlic^e

Urfunben ausgefertigt tnerben (modus expediendi litteras

apostolicas).

'^ad) gertigfteKung ber Eingabe in ber ben ^nforberungen

entfprec^euben gorm fommt e§ §unäd)ft barauf an, bie ©e*»

nel^migung be§ ©efuc^S (signatura) ju erlangen, unb jttjar

finb §ur ßeit ber ^bfaffung ber ^(nnjeifung um§ Sa^r 1496

bered^tigt jur ®enet)migung burc^ signatura ber $apft felbft,

ber mit bem 9lnfang§bud)ftaben feinet bürgerüd^en 9fJamen§

t)inter bem SBorte fiat feine ©ene^migung erteilt, ber refe-

rendarius, ber fcf)reibt: Concessum in presencia domini

pape ut petitur N. N., fotüie ber SSi^efan^ler, ber bie SBenbung

gebrau(f)t: Concessum de mandato domini nostri pape, ut

petitur N. N. 3)abei tt)irb bemerft, ba^ ein befonberer Se^

amter, ber datarius, ben Xag ber Sßorlegung ber Eingabe

auf berfelben üermertt, unb ^mar ^ur (Srf)altung be§ SSorjugS

jott)of)( auf bie genef)migten, toie notf) md)t genel^migten

©efuc^e, tüobei ber Unterf(^ieb beftefjt, t)a'^ genehmigte ©efud^e

i£)m Dom $apft unb SReferenbar felbft ^ur Seifügung ber

ßeitnotijen jugefanbt merben, lüä^renb nod^ nid^t ober öom

Sijefanjter genei)migte ©tüde i^m toot)! t)om SittfteUer felbft

eingereid^t werben mußten. Um nun aber 5unärf)ft einen

(Sntmurf unb bann eine 9leinfd^rift ber biefer @enet)migung

entjpred)enben Urfunbe ^u ert)alten, f)at ber ®efurf)fteKer nod^

eine gro^e ffiti^t t)on (5cf)reibftuben aufjufud^en, toeil nid^t,

toie t)eut5Utage, ein ®efud^ im geregelten @e]rf)äft§gange feine

©riebigung fanb. fonbern öom ©eJud^fteHer felber itieiterbeförbert

werben mufete.

ßunäd^ft l^anbelte e§ fid^ barum feft^ufteHen, ba§ bit

genehmigte Eingabe in bie brei Sudler 1. de vacantibus

über bie freien ^frünben, 2. distributionum über Zuteilung

an einen Beamten jur SRegiftrierung unb 3. de dimissis über

Verausgabe ber Eingabe an baS SSigefangleriat gu weiterer

12*
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3Serarbeitung eingetragen unb in hk ©efc^öft^röume be^ »i^e-
!an§Ier§ abgegeben mar.

®ort mirb ba§ ©tücf ernent in einen anberen über
distributionum eingetragen, tüoburc^ ber Bearbeiter für ben

auf ©runb ber gene{)migten Eingabe an^ufertigenben Urfunben-
entmurf beftimmt tt)irb. Um hti biefem ben (gnttourf bean-

tragen ju fönnen, erhält man ^um erften SKale bk genet)migte

Eingabe mieber in bie §anb unb ^a^lt bie erften ©ebü^ren.
S)ie M ber 5(bfaffung biefeg (gnttnurfg ^u beobac^tenben ein^el-

(leiten überge{)e id).

@§ gilt nun, bie 9^einfc^rift nad^ bem ^ntmurfe anfertigen

gu laffen. Sa^u mufe man unter aSorkgung ber (Supplif unb
be§ (gntmurfeg ben „Rescribendarius" auffuc^en, meld^er einen

t)on ben 101 päpftlic^en ©d^reibern, bk aUexn berechtigt finb,

päpftlic^e SuEen au^pfertigen, mit ber Ü^einfc^rift burc^

Sf^otierung feinet 9fJamen§ auf ber SRütffeite beg ©ntmurfeg
beauftragte.

SfJac^bem ber @d^reiber bk Urfunbe felbft ausgefertigt

^at, fe^t er feinen S^iamen außen an§ @nbe (öom Sefc^auer
recf)t§) auf ben Umbug unb geleitet ben SittfteEer mit ber

Ur!unbe ^um Rescribendarius, ober läßt it)n ^urücfgeleiten;

biefer fe^t bann öorne (öom Sefc^auer linfg) feinen 9^amen
mit ber (erften) Za^ce unb ber erften Silbe be§ 3Konatg-
namen§, in ujelc^em fie tariert ift, barauf unb ^tüar mit ben

S^amen öon nod) t)ier anberen Beamten. S)ie barunter juerft

genannte Unterf(i)rift beg ßomputatorS frfieint eine Über-
prüfung ber Saje be§ 9fieffribenbariu§ anaubeuten; bk anberen
brei Unterfc^riften öon 5lbbreöiatoren derben fic^ auf bk
3at)rung ber smeiten Staje be^ie^en, mä^renb bk "iRad)-

Prüfung ber 9{einfd)rift no(f) einem befonberen Beamten ob-

lag, oijne ba^ er aeidinete. SebenfattS ttjirb in biefem ©tabium
bie erfte Saje atS (Sntto^nung an ben Schreiber abgeführt,
nod^ öerme^rt burc^ eine aHerbingS t)er{)ä(tnigmäßig geringe
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3at)lung für ba^ ^ergamentblatt. darauf toirb bie jtoeite

Saje bejafilt, toeIrf)e ettoaS niebriger ift, aU bk erfte unb

nod) burc^ einen Sf?a(^Iaß t)on fünf Sarlin verringert toirb,

einen 9Jad)Iaß, ber toieber eine befonbere SfJoti^ (dpmissis] V)

auf bem Umbuge linU oom Befcfiauer ()ert)orruft. 9^a(f)bem

biefe 3o^t^^^9^" geleiftet finb, befommt ber Bittfteßer ^um

erften SKale bk allerbing§ immer no(^ nid)t fertiggeftellte

Urfunbe in bie §anb. ^te auf i^r bi§ je^t eingetragenen

9^amen bienen weniger ber Beglaubigung nad) außen für bie

etttjaige Berioenbung ber Urfunbe ^um Beweismittel, als tikU

mef)r ber Beauffidjtigung ber einzelnen M ber Fertigung beS

©tüdeS tätigen Beamten; benn bie eigentliche Beglaubigung

nac^ außen burd) bie ^Inerfennung beS BijefansIerS unb bk

5ln^ängung beS BleifiegelS, ber Buße, erfolgt erft, nac^bem

ber BetoeiS erbrad^t ift, baß ber ©efud^fteöer bie nötige Bor-

bilbung jur StuSübung ber ^flic^ten befi^t, welche bie erbetene

5{5frünbe bebingt. SS ift niogt notwenbig, auf bie ©in^el^

:^eiten biefeS S^ac^weifeS, ber nötigenfalls burd^ Beftef)en einer

Prüfung erbrod^t werben muß, ein^ugel^en; eS ift nur ju be^

merfen, baß er toieberum eine 9?amenSauffd)rift auf bem

SRüden ber Urfunbe ^eroorruft.

äl^it ber (Singabe unb ben SRadEjWeifen über bie genügenbe

Wiffenfd^aftiid^e Borbilbung, für toeldje man toieber eine

3af)Iung ^u leiften f)at, ift bie Urfunbe nunmef)r toieberum

bem Beamten (9lbbret)iator) oorjulegen, toeld^er ben Snttourf

gemad^t l^at, bamit er bie Übereinftimmung ber SluSfertigung

mit biefem (Snttourfe nad^prüft. Sft nid^tS auSäufe|en, fo be««

fdieinigt er biefen Befunb burd) feinen S^amen auf ber 9f?üd-

feite in ber aKitte beS unteren SlanbeS, too fpäter bie BuIIen-

föben burcf)ge5ogen toerben unb übergibt baS ©tüd bem Custos

cancellariae, ber i^re ricf)tige ^tuSftattung im übrigen nad^*

prüft, ©inb SO^ängel ju finben, fo orbnet biefer Beamte

9?euauSfertigung an, fonft aber nimmt er ©ingabe unb Ux^
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tobe an ftc^ um fte in ber Äanalei „efpebieren", b. &
^oüate^en au laffen. Son i^m !ann man gegen ein ©eringei
bie gingQbe surMfaufen. 2)er fiuftog legt bie Urfunbe bem
Stsefanarer öor, ber auf ben 9?orberranb ein langgezogene^ L.
preib t^erc^e^ Lecta" bebeutet, unb auf ben Jinterranb
ben anfanggbuc^ftaben feinet «Ornament aur Setunbuna
^mer ®eneE)migung fe^t. ;^ier ^aben mx alfo bk eigentlicbe
Seglaubigung, tpelc^e bem datum per manum ber alten
^apfturfunbe unb bem ^iefo^nition^öermerfe ber Sönia§.
urfunbe genau entfpric^t.

Sie fo genehmigten Urfunben tüerben bann aufammen^
gerafft unb bem plumbator aur Sln^eftung ber »(eibnüen
ubermittea Hm Unterfdileife au öer^üten, foH er meber (efen
noc^ fc^reiben noc^ lateinifc^ öerfte^en fönnen. SBelcbe Sutten^
faben aber, ob §anf. ober ©eibenfäben, er anmenben fott
erftejt er aug ber ^lu^fü^rung be§ erften Suc^ftabeng tlom'
^apftnamen: ift biefer einfach au^gefü^rt unb öoHfcbmara
geaogen, fo Ift §anf anautoenben. @§ ^anbelt ficb alfo um
eine einfach auggeftattete »utte de iustitia; ift baqeqen
biefer Su#abe t)eraiert, innen toeig unb fc^mara umranbet,
fo mirb ©eibe öerioenbet, benn e§ ^anbelt fic^ um eine
reicher auggeftattete ^Uc de gratia.i63) gn ber ^lum-
baria toirb bahd eine neue Saje neben bem ©cbreiber^
uamen auf bem Umbuge burc^ §a!en aufgefd)rieben unb
fofort au einem «eutel (bursa) beigetrieben, ^anac^ n^irb
unter bem Umbug ber ^ertigunggüermer!: expedita mit ben
SDaten augefügt.

S)amit ift jeboc^ bie Urfunbe no(^ nic^t erlebigt: fte qe^
angt melmef)r noc^ in bie Sc^reibftube, in ber ha^ „^nüL
regifter geführt unb bie erfte t)om 9{effribenbariu§ angefefete

gelbem, ^uc^ tft hk ^(bfc^rift ber Sutte in ba^ SuHen^
regtfter gefonbert, je nac^ ber Sänge be§ Stücfeg, ben SRegifter^
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fd^reibern a^^
vergüten. S)ann ift enbltd^ bie Urfunbe fotoeit

geförbert, bag fte au^ge^änbigt werben fann.

e§ ^anbelt ftd^ ^ier um bie getoöfjnlid^e, oben @. 137

befprod^ene S3u((ierung. ^erfc^Ioffen öerfanbt ttjurben ^aupt=

fä^üc^ bie gibe^formeln für ^öf)ere ®eiftli(^e S)iefe Ser-

jc^Iüffe tt)urben baburc^ l^ergefteüt, ba| man bie gäben, an

toelc^en bie Sutte angebra^t werben foHte, berart burd^

2'6djtx in ben 9flänbern ber aufammengefalteten Urfunbe aog^

bag fie nid)t auSeinanber geflappt toerben fonnte, ef)e nid^t

bie SleibuUe abgenommen ober ber gaben aerfc^nitten toar.

^ie in ber Stnweifung folgenben Semerfungen über bie

Schritte, bk man weiter au tun f)at, um in btn ®enufe ber

erbetenen $frünbe au gelangen, übergef)e id) f)ier ebenfo wie

bie Slnweifung barüber, wie ä^nli^e Urfunben in einem

anberen @efd)äft§gange, b. 1^. burd^ bie Camera apostolica,

erlangt werben fönnen. 5lud^ foden ^ier näf)ere Angaben

über weitere 5Iu§fertigungen ber päpftlid^en ^analei, wie bie

Sreüen unb Motu-proprio unterbleiben.

Sd) l)aht mi(^ bei biefen Darlegungen länger aufgef)atten,

Weil fie ein lebenbige^ unb etnwanbfreieg 93ilb öon bem aH^

mäf)üc^en SBerben einer Urfunbe gewähren.

3* c<^aiferiir!mii5cn II.

®ie Urfunben, bejonbers bie mittelalterltd^en Urfunben

finb eben feine einf)eitlid^en ©ebilbe, bie mit einem ©daläge ent-

fte^en, wie Sttfiena au§ bem Raupte be§ ßeu^, fie finb öiel-

mef)r langfam erwac^fene ©raeugniffe üieler aufammenwirfenber

^äfte, bereu Stätigfeit felbftüerftänbüd^ oft ©puren auf i^nen

aurüdgelaffen ^at, ©puren, bie bead^tet fein woöen, wenn mau

au einer richtigen Beurteilung ber f^Iiegli^ al§ ein^eitüd^e§

@anae§ l^eröortretenben Urfunbe gelangen wiK.

11
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'S)aM trögt eg menig au§, bafe ba§ ^ier befprod^ene Sei-
fpier erft aug ben legten Seikn be§ aWittelalterg ftammt, benn
tüir befi^en 250 Sa^re ältere ^nroeifungen an§> griebrid)§ IL
fi5tlianifd)er Stan^ki, bie ^tüar fe^r öiel einfachere, aber im
©runbe genommen genau glei^artige ®inrid)tungen unb SJor-

gonge erfennen laffen. (g§ foü ba^er ^ier au^ nur barauf
^ingetoiefen, fie aber nic^t fo ausführlich mitgeteilt tüerbenJß^)

3n einem fünfte unterfrf)ieben fic^ aüerbingS bie beiber^*

feitigen SSorfcfjriften toefentließ: bie jüngere öerlongt eine gro^e
3a{)I t)on Unterfdjriften ouf ber 5lu§fertigung; bie öttere

fiailianifcfie ttjeiB baöon md)t^. ©ei i^r ift t)ie(met)r hk
einzige für ben Stugenfte^enben erfennbare »egtaubigung, t)a§.

©iegel.*)

Unb miriric^ entfpri^t biefer 93eoba(f)tung über bie

©epflogen^eiten ber fiaiüanifc^en Äanalei in ber lat ni^t
nur ber S3efunb ber fi^iüanifc^en, fonbern au^ ber faifer-

liefen bestt). beutfd^en ©rlaffe biefe§ |)errfc^er§ übert)aupt, benn
bk M it)m ju beobac^tenben Unterfertigungen be§ SWagifter

Philippus unb be§ berühmten Petrus de Vinea, finb rein

öorüberger)enbe ©rfc^einungen unb inSbefonbere bie (entere ein

aBieberaufne{)men ber au§ ber püpftlic^en Äan^lei ftammenben
Datum per manum = Unterfertigung, iß^)

%n^ äße tüeiteren beutf^en Könige be§ 13. unb be-

ginnenben 14. 3a^r^unbert§ begnügen '\id) bamit, i^re Ur-
funben burd^ bie Siegel beglaubigen ^u laffen unb erft bie

Sujemburger Sönige net)men bk Segtaubigung burd^ Unter-

fd^riften öon ffan^teibeamten auf. ®iefe ©itte ift il)nen mot)!

^uerft aus granfreic^ augefommen, too Äarl IV. ja feine @r-

aie^ung genoffen i)atk, aber legten ©nbeS gefjen au(^ biefe

*) eg ift toeiter unten nac^jumeifen, bog gerabe in ber Äanslei

f^riebrid)^ II. \)a^ 9^egi[ter alg SSeglaubigung eine groge dioUt \pklU
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@epf(ogent)eiten ber fran^öfifdien San^tei auf pöpftüdtie Sßor-

bilber jurüdf.^^ß)

& finb biefe Unterfd)riften jebod^ gunöd^ft fo fleine un-

fc^einbare 9^oti§en, ba^ fie früher faum 33eac^tung gefunben

^aben. ©ie ertüö^nen in erfter Sinie bie für bie Urfunbe

übert)aupt t)eranttt)ortIid^e ^erfon, mag e§ nun ber Saifer ober

einer feiner SBertrauten getüefen fein, tt)eld)er ben Auftrag

(mandatum) jur 5lu§fertigung ber Urfunbe gab, ferner btn

für ben 3nt)alt im einjelnen t)erantmortlic£)en Beamten, aber

faum ben ©c^reiber. Sin feiner ©teße toirb bagegen ber

3flegiftrator genannt, moburrf) jum StuSbrude fommt, ba§ ber

SIafnal)me ber Urfunben in§ SRegifter in ber faiferlid)en

Äanjlei eine erl)eblid^ größere Sebeutung beigemeffen mürbe,

al§ in ber pöpftlid^en.

Slud^ biefe (Srfc^einung ^at lüol)l in alten Überlieferungen

i^ren ©runb. 3)iefe 3ufammenl)änge laffen fiel) jeboc^ erft

bei einer allgemeinen Sefpredjung ber Sflegifter aufbeden.

§ier mufe eS genügen, bie gegenfeitige Seeinfluffung öon

Saifer- unb ^apfturfunbe nac^getoiefen ju l)aben, bie \xä) no(^

t)ielmel)r aufbrängt, ttjenn man bie §anbfd^riften ber Urfunben-

fd^reiber unterfuc^t: (SS fann gar feinem ^^eifel unterliegen,

ba^ eine Stn^a^l ber am ^ofe griebri^S II. mit ber 9luS-

fertigung öon Urfunben befd^öftigten 9^otare in ber pöpft-

licl)en tanjlei gelernt ^aben, unb man ift t)erfud)t auS ber

großen Sl)nlicl)feit ber ©(^rift bie SSermutung abzuleiten, ha^

gerabe^u SKitglieber ber pöpftli(^en Sanslei in ben SDienft

griebric^SlI. übergetreten finb.i^-)

©d^on aus biefer Darlegung folgt, ba§ bie alte feierlicl)e

SluSfertigung faiferli^er ^riöilegien faft ganj aufget)ört ^at;

fie ttjerben feit ber SKitte beS 12. 3al)rl)unbertS immer feltener

. unb fommen im 15. Saf)rl)unbert faum nod) t)or. Sind) ent-

l)alten biefe fpäteren ©tüde gmar bie meiften S3eftanbteile ber

alten ^runfauSfertigungen. S)a aber baS SSerftänbniS für

.-kL.^t^^'^.' '^..^•^
ii^^äSSü'. .^.
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i^re Sebeutung öerloren ging, ftnb fte burc^einanber geworfen
unb tatjäc^tic^ meift o^ne Sebeutung, menn aud^ einlerne ©r^*
fan^Ier, tok ber SranbenBurger 5llbre^t, gelegentUd^ eigen-

^änbig unterfertigen. 5(u^ fie fonnten bie ©ebneren gebraud)en.

2)en Übergang bilbeten bie SBirren be§ 12. 3al)r^unbert§,

al§ bie Äan^Iei öerfiel, bk ©efuc^ftetter fic^ i^re Urfunben
feiber fertigten unb hü §ofe nur beglaubigen liefen; e§

fc^eint bamate an genügenb gef^ulten unb bur^gebilbetem

Äan^Ieiperfonal gemangelt gu i)ahtn. Slu^ njirb man ficfi

bie toften ()aben erfparen njoCen. ©o t)aben im 13. nnb ben
folgenben 3af)r^unberten bk meiften Äönigöurfunben feine

befonberen äJ^erfmale, tüoburc^ fie fic^ f^arf tjon ben Urfunben
nieberer ©etüatten unterfd)ieben.

Überprüft man bk ^ier in großen 3ügen bargeftettte

emmirflung, fo mu^ man ^u bem ©d^Iuffe fommen, bafe

bie Urfunbente^nit feit ben 9?i)meraeiten eine ftarfe SSer-

fc^Ie^terung burc^gemad^t unb erft im 13. unb 14. 3a^r-
^unbert felbftänbig fi(^ tüieber emporgearbeitet ^at, aber
nirfjt unter neuen ®efic^t§pun!ten, fonbern unter bem alten

©runbfa^e be§ ©d^riftbetüeife^. äBä^renb bie älteren Urfunben
ftreng an bem 3?orge^en feft^ielten, alg feien bie Urfunben
toirflic^ felbft auc^ üon ben ©emalten, unter bereu 9Jamen fie

ge^en, gefcf)rieben, machte man in ben fpäteren ^a^r^unberten
ben ^atfad)en fott)eit ßugeftänbniffe, al§ man nac^ unb nad^

5tt)ar nic^t in ben Urfunben, aber auf ben Urfunben atte bie

Beamten fic^ nennen üe^, U)e((^e M i^rer ^erfteöung t)om

Äon^epte big ^ur ^ieinfc^rift unb (Siegelung hetdü^i iparen.

9J?an mar ido^I öerfc^iebener 3}Zeinung barüber, meiere

Sebeutung biefe S^oti^en f)aben, Ujelc^e ßmetfe fie üerfolgten,

ob fie 5ur S^^ac^prüfung ber Sötigfeit ber einzelnen Beamten
beigefe^t tüurben, ober ob fie i^nen bei ber äu^fc^üttung ber

©ebü^ren i^ren 5tntei( fiebern foKten.
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SDie turgen Angaben laffen felbft barüber faum ettt)a§

crfennen, aber fd^on bk mef)rfa^ betonte ^flid^t §ur 9flamen*

nennung lögt barauf fd^Iiegen, ba§ fie Übern)atf)ung§5toec!en

bienen unb bie ^aftbarmad^ung ermöglid^en foHen.

9luf folc^e 9tnna!)men fü^rt aurf) nod) eine anbere beim

mittelalterlid^en Urfunbenttjefen, befonber§ bei Rupften unb

Saifern au^gebilbete ©inrid^tung, ba^ SRegifteriüefen.

@§ ift mir nid^t mögfid^, mid^ bamit ^ier einge^enb ^u

befc^äftigen ober gar e§ erfd^öpfenb gu be^anbeln, aber feine

grunbfä^Iid^e 93ebeutung mug bennoc^ im 3ufammenf)ange

biefer Betrachtungen geftreift werben, i^s)

Sebe georbnete Sermaltung — ftaatüd^e fotDol^I ttjie

priöate — mug ieber§eit in ber 2age fein, geitlid^ ^urüdE^*

liegenbe SSer^anblungen unb (Sntfd^eibungen toieber ein^ufe^en.

^eut^utage t)ertt)af)rt man 5U biefem ßmedfe bie gingönge unb

5Iu§gänge georbnet längere ^tit auf. SDa§ ijat man in früfjerer

3eit oft — unb jtüar nii^t allein au§ 9^ad^Iäffigfeit — untere

laffen, man ^at öielme^r öerfui^t, biefe notujenbige ßenntniö

früherer Stätigfeit fic^ auf anbere SBeife beffer unb bauer-

l^after ^u erf)a(ten, inbem man bk 8d^rifttüed^fel, fomeit fie

für bie golge^eit belangreid^ erf^ienen, in Sudler eintrug,

bie too^l meift in älterer ßeit oud^ aug bem l^altbareren

Pergament, bem öergänglid^en ^apt)ru§ ber ^Briefe gegenüber,

beftanben.

"änä) hierin ^db^n toir Uja^rfc^einlid^ eine ©rbfd^aft be§

ftaffifdjen ^(tertumg 5U fef)en, in toeldiem tt)of)I mieberum

burd^ orientalifc^e S5er^ättniffe beeinflußt, hü ben Furien ber

(Stäbte unb in ben ©d^reibftuben ber Beworben ^^egifter

geführt tourben, benen i3ffent(id^e ©laubmürbigfeit ^ufam.

S^nen finb ja aud^ offenbar bie öon ben Sabeßionen, ben

i)ffentlidE)en Urfunbenperfonen ber fpäteren taifer^eit geführten

9iegifter nac^gebilbet.

1
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SDiefe§ a(le§ 5ufammen f)at f(i)on in früf)er g^it in ber

päpftlicf)en San^Iei bie ginfü^rung ber SRegifter gezeitigt, ein

©ebraud^, ber fid) bann im Sanfe ber Sö^rfjnnberte über ba§

gange ^benblanb oerbreitete.

5tber man blieb bei biefer einfachen Sßermenbung ber

9iegifter nirf)t ftefjen. SBä^renb anf lange Strerfen befonbere

Seamte bie JRegifter füf)rten, i^re ©intragungen alfo nnr für

ben 3nf)alt ber aufgenommenen Stücfe öon 93elang maren,

aber nid^t für i^re äußere gorm, begegnen gerabe in ber

@efrf)irf)te ber beutfc^en ober rid^tiger gefagt fi§ilianifd)en

Sangtei 5riebri(^§ II. (Einrichtungen, tneld^e bie Slegifter*

fü^rung in f)ert)orragenber SSeife gur Beglaubigung ber Ur=

tunben (jerangegogen jeigt.iß^)

SIu§ ber einfachen 9f^egifterfüf)rung ergab fic^, wie gefagt,

feine Beglaubigung: tneber bie SRegifterabfi^rift al§ fold^e

trug in fid^ bie @en?ä^r für i^re genaue Übereinftimmung

mit ber Urfunbe felbft, noc^ ergab fid) au§ ber Überein^

[timmung ber Ausfertigung mit ber O^egiftereintragung ein

fieserer BemeiS für bie g^^^i^^tiffigfeit ber Ausfertigung, tt)eil

eben bie SRegifter nic^t beglaubigt tnaren; eS l)anbeite fi(^

lebiglic^ um eine Unterftü^ung beS ©ebäc^tniffeS.

@S lag ba^er na^e, bie Sftegiftereintragungen beglaubigen

5U laffen, toeil baburd^ toenigftenS für bie ^angtei, auS ber

bie Urfunbe ausgegangen mar, bauernb eine gefid)erte dlad)^

Prüfung beS Qn^altS ermöglid^t mürbe, ^ie Urfunbe felbft

gemann bamit freilief) nid^t an ©laubmürbigfeit. Sie fonnte

ebenfotoo^I eine mortgetreue Abfd)rift, mie bie UrauSfertigung

fein, menn fie mit bem 9?egifter übereinftimmte; fie beburfte

na^ mie öor ber felbftänbigen Beglaubigung.

(Sin ^rüfftein für bie (Si^t^eit ber Ausfertigung felbft

fonnten bie Sf^egiftereintragungen erft merben, menn fie §i(fS=»

mittel an bie ^anb gaben, um bie ©dE)rift ber Ausfertigung

' feft^uftellen unb nai^juprüfen.

li
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SDaburc^ ift eS offenbar ju erflören, bafe in ben fijitianifd^en

Sangleiregiftern griebric^S II. bie 8^reiber ber Urfunben

namentli^ angeführt merben.i-'o) De mandato imperatoris

per Petrum de Vinea scripsit N. N. lautet bie meift an-

gemanbte formet. Kannte man alfo bie §anb beS im ^egifter

genannten ©c^reiberS, fo fonnte man bie mieber hü ber

Sanjlei eingereid)ten Ausfertigungen auf i{)re gd)t^eit prüfen,

^agu reichte ieboc^ bie Sflennung beS S^JamenS attein nid^t

auS; es beburfte einer 8d^riftprobe, unb au^ biefe bot baS

$Regifter bur^ bie tin^adjt Beftimmung, ba^ jeber 8d)reiber

bie (Srjeugniffe feiner geber unter 5Rennung feines 9ZamenS

eigen^önbig in baS SRegifter eintragen mufete. darüber be-

fi^en mir aüerbingS feine 9^ad)rid)t, aber eine eingel)enbe Be-

trachtung ber Urbruc^ftüde beS Ü^egifterS fann über biefe

Xatja^e feinen gmeifel belaffen.i^i) 2)enn jebeSmal bieienigen

Eintragungen, m^^ beSfelben 9lotarS alS ®d)reiberS ertoü^nen,

ftnb auc^ t)on berfelben §anb.

Aber nic^t nur bie reine (gc^reibertätigfeit fonnte burc^

biefe Slegiftereintragungen beaufficf)tigt unb na^geprüft merben,

fonbern fie geftatteten fogar bie geftfteöung aller bei ber ^er-

fteüung ber Urfunben tjerantmortlic^ mittätigen ^erfonen: beS-

jenigen Beamten ober beS KaiferS, melcber bie re^tSgültige

entfcf)eibung traf unb ben Befel)l (mandatum) gur Aus-

fertigung beS ©tüdeS gab, beS Beamten, n)eld)er ben gnttourf

fertigte, alfo für ben Söortlaut unb feine Übereinftimmung

mit ber (gntfc^eibung einzutreten ^atte, unb fdiliefelic^, mie

fcl)on ermähnt, beS S^reiberS, melcf)er bie ^einf^rift unb bie

ricf)tige 9fiennung ber übrigen in Betraft fommenben Beamten

im SRegifter ^u üerantmorten f)atte.

(SS ift babei gu bemerfen, ba§ bie gorm ber Beglaubigung

im fi5ilianifcf)en fRegifter baS Borbilb ber auf ben fpäteren

Urfunben felbft fic^ finbenben Unterfertigungen barfteHt, ober

öielleic^t richtiger auSgebrüdt mit i^nen einen gemeinfamen

mim» v- ^" ''"'
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llrfprung in ben Unterfc^riften frangöfifrfier Sönig§urfunben

t)at.i''2) 55)a^ tiefe ®inrtd)tungen auf bie 9f?otariat§prafi§

jurücfge^en, ift mir nicf)t gtüeifelfiaft.

3d) ()abe mic^ mit biefer @in5elf)eit einge^enber befd^öftigt,

toeil biefe @inridE)tungen fo^ufagen al§ ber ^ö^epunft mittel^

alterürf)en Ur!unbentüefen§ beseic^net tüerben !önnen. ©ie töaren

jeboc^ äu fein au§ge!lügelt unb befonber^ bei bem Umf)er5ief)en

ber Äanjlei ju fd)tr)er burc^§ut)alten, alg bafe i^nen ein längere^

ßeben befd)ieben getnefen wäre. W\i bem Xobe griebric^^

fi^eint bie Einrichtung öerfaHen §u fein. Sn ber 9tei(f)§fan§(ei

i)at fie fieser nid)t fortgelebt, unb au(^ in ben 9^ad)rid)ten über

bie ji§ilianifd)en Äan^leiorbnungen ber ^njoug f)ört man üon

it)r ni(i)t§ me^r.

3JadE) biefer äbfd^n)eifung über ba§ 5Regiftertt)efen fomme

td^ auf ben eigentltrf)en SSortnurf, bie Saifer^« unb ^ßapft*

urfunbe in if)rem gegenfeitigen 9Serf)äItniffe, ^urütf.

Sie nac^ unb nad) auf ben ^apfturfunben auftaud^enben

a^otisen ber ^anjleibeamten finben auf ben Urfunben meltlic^er

©ro^en 9^a(f)a!)mung, unb ^mar fd^einen e§ §uerft \:ivt fran^

jöfifc^en Könige 5U fein, UJeli^e fd^on in ber 3Jlitte be§ 13. 3a^r^

^unbertg if)re 33eamten jur Übernahme ber SSerantmortung für

i^re 5trbeiten ant)ietten.i'3) Sie njeitere Slu^bilbung biefer

®ett)o^nt)eit fcfjeint aber nod^ nid^t genügenb öerfolgt unb

feftgefteüt 5U fein. 3^ begnüge mi^ ba^er, "^^^ regelmäßige

auftreten foId)er „^anjleiöermerfe'' bei ben Sujemburgern i'*)

feftaufteUen. ©ie {)aben biefe ©epfIogenf)eiten entmeber un^

mittelbar öom fran^öfifd^en §ofe ober au§ glanbern unb

Srabant übernommen. ®§ märe, tt)ie gefagt, mit greuben ju

begrüßen, toenn über ben Urfprung biefer Unterfertigungen

Unterfud^ungen angefteßt mürben unb if)re S3ebeutung nod^

me{)r im einzelnen feftgeftetit merben fönnte; baju ift jeboc^

t)ier nid)t ber Ort. 2(n biefer ©teüe ift nur fur^ ju er-

mähnen, bal feit Sari IV. berartige Beglaubigungen in ber

i.I
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beutfc^en Äöniggfanalei ^ur SRegel merben, menn oucb \^xt

formen bet ben einlernen §errfrf,ern mec^feln. (^m iebocö
fc^emen franaöfifc^e SSorbilber maßgebenb gemefen p fein

hiermit fc^Iieße ic^ bie Überfielt über bie (gntmitfiuna
ber Äaifer- unb ^apfturfunbe be§ aKittelafterg, bie in ibren
grojen ^ügen mieberum ben ©influß ber ginri(^tungen be§
flafftfc^en 5irtertum§ auf W Entmicftung ber nac^folgenben
Seiten unb t)or attem ba§ fortleben be§ ©runbgebanfen§
btefer Reiten, \^xt Beglaubigung ber Urfunben burc^ Unter,
fc^nft unb Unterftegelung, erfennen läßt, atterbingg abbänaia
öon ber jemeiligen §ö^e be§ SuIturäuftanbeS ber Reit im
ougemeinen.

4. ??riüafurliini5ciu

p ift fc^on öor^er me^rfac^ barauf ^ingemiefen morben
baß ber nun einmal in bie Urfunbenletire eingeführte Segriff
„^rmaturfunben" in feiner gana üerneinenben gaffung in ftÄ
em Unbtng ift unb aB foIc^eS eine einheitliche »efprecbunq
ni^t verträgt. Senn mag fott öon aß ben Urfunben, melcbc
ntc^t Söntgg. unb nic^t ^apfturhtnben finb, ©emeinfame^
au^aufagen fein?

'

80 ^aben benn auc^ bie gorfc^er, meiere ^x^ jefet ein-
gejenb unb erfolgreich mit biefen Ur!unben ftc^ abgegeben
Jaben: Me,^^^) 3{ebric^i44) ^„5 t,. Buc^tt)alb n^) amar eine
a^eitie fc^arfftnniger unb fe^r mertöoöer Seoba^tungen über
ben Bormurf mitgeteilt, aber hzx genauerem 3u|el)en mirb
man bei atten breien öieleg öermiffen, ma§ man au finbenm^ unb manc^eg ma^rne^men, beffen Sefpred&unq man
nic^t ermartet fiatte. ^-

^r
j ^

S^eblic^ gibt eine außerorbenttic^ banfenimerte unb an-
f^auticfie Sarregung über U^ allgemeine STuffommen beg
Ur!unbenmefen§ unb W bei feinem Umfic^greifen bemerfbaren
^c^manfungen. Senn bie abmeifenbe Gattung unb \io.^ mangel-



w-*-T i^iiia ßtm^itmmmmr^mt JJ L ^ I II I I Mil

192

l^afte 9Serftänbni§, metc^eg beutfc^eg SBefen ber Urfunbe über-
f)aupt entgegenbra^te, bebingte bei htm Einbringen biefe§ 53e-

tüei§mittel§ in ben beutfd^en Sle^t^gang ein ftarfeg ®c^tt)an!en

nnb ftarfe lanbfc^afta^e Serfc^ieben^eiten.

3unäd)ft öerfc^affte bie Äir^e, bie nac^ römifd)em Steckte

lebte, ber Urfunbe Sürgerrei^t, aber ba^ gelingt aud^ i^r

anfangs nur für i^re eigenen 3fle(f)t§gef(^äfte. (Srft aßmäfilii^

beeinflußt fie öon oben herunter burc^ Vermittlung beg König-
tums bie meltüi^en^SetDalten, unb nur fe^r langfam fd^reitet

i^x einflug t)or. ^ogar für i^re eigenen greife fann fie baS
Urfunbenmefen gunöc^ft nur in ben ©egenben ausgiebiger jur
©eltung bringen, in meieren römifc^e Kultur noc^ nai^tüirft : in

©üb- unb SBeftbeutfc^Ianb. Slud^ öermag fie nic^t fofort i^re

Urfunben in bk öotte gorm beS auSge^enben 5l(tertumS ober
ber föniglid^en Kanatei gu üeiben, fonbern fie muß fic^ oft

unb lange mit ©rfa^ftücfen, loie ber Eintragung öon Über-
gabenotigen (Elften) in Sucher unb dtoUtn ober auf formlofe
gettel (notitiae), begnügen, bereu einzige Beglaubigung bie

Sluffü^rung ber in JDenig 3a^r5et)nten UJertloS merbenben
^eugennamen barfteUt. 5((S im Saufe ber ßeit bit (Siegelung

immer me^r in Hufna^me !am, ^atte man nid^t gleic^ ein

SJerftänbniS für i^re toa^re »ebeutung, nömlic^ bafür, ba^ fie,

toie bie fpäteren 9terf)tS(ef)rer firf) auSbrüden,i77) gunöi^ft nur
SSert in „eigener (Bad)^'* ^at, fonbern man glaubte i^r, tok
ettoa einem XatiSmane übert)aut)t beftätigenbe, befräftigenbe

SBirfung beimeffen ju fotten. Sa^er finben tnir in Älofter-
axdymn ge(egentrid) Urfunben über ©d^enfungen an ba^
tlofter mit bem eigenen Siegel beS Empfängers bebrutft.

^d^rbingS aud^ eine 35erU)enbung beS ©iegelS in eigener

©ad)e, aber eine miBöerftänbli^e. Klarer unb fd)ärfer juriftifc^

benfenbe Köpfe freiließ fud^ten nacf) anberen SeglaubigungS-
arten, t)on benen id^ oben fc^on fpra(^.i78) gebenfaHS aber
t)eranra6te baS fic^ ftetS me^renbe SebürfniS nac^ ©(Raffung
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öon aöer^anb 9)Zögrid^feiten gur ^Tn- unb STuSfertigung t)on
Urfunben, fotoof)! bk ^TuSbreitung beS ©iegelbefi^eS feit bem
Enbe beS 12. 3a^rt)unbertS, tüie bie Einführung beS 9^otariatS-
tuefenS feit bem beS 13. Sa^r^unbertS, unb ft^Iieglic^ ben
SluSbau eigener Urfunbenbe^örben bei ber ^o^en ©eiftli^feit
in ben Dffigialaten unb ä^nlicfien Sinri^tungen, fott)ie ent=
fpredjenb M ben (Bt'äbkn in ben ©tabtfi^reibereien.

ES Ijat jebo^ im gangen aj^ittelalter fein ©iegelrecbt in
bem SSerftanbe gegolten, ba^ beftimmten Klaffen ber Se-
öülferung bk gü^rung eines ©iegels gugeftanben Mtte
anberen nid^t.

'

Suben unb Sauern ^aben ©iegel geführt, i"2) menn fie
au^ nur feiten unb auSna^mSmeife auf uns gefommen finb.
S)q6 man i^nen aber in beftimmten ©renken ©lauben bei-
maß, ertoeift bk Satfadjc i^rer ^ufbetüa^rung in ben ^Irc^iöen
S^re t)ert)äItniSmäBige ©elten^eit tüirb t)erftänblict), menn man
bebenft, ba^ bk fogenannten unteren Klaffen, bk U)ir fo feiten
©legel gebraud;en fe^en, audi feiten folc^e 3{ed)tSgefdiäfte ah^
mad^ten, bie nac^ ber Sitte ber 3eit burc^ ©iegelurfunben be-
fräftigt U)urben, anbererfeitS aber aud^ feiten in bem Sefi^e fo
auSgebe^nter mitkl toaren, um fid) ben SujuS eigener ©iegel-
ftempel leiften gu fönnen. ferner mar bie ©laubtoürbigfeit
ber ©tegel fol^er toeniger bered^tigten (Bi'dnbt felbftöerftänblic^
auf bie eigene ©ac^e bef^ränft; ilire ©iegel genoffen niemals
öffentliche ©laubtuürbigfeit, fo ba^ man i^nen oftmals gu-
gleid) mit anberen ©iegeln t)on öffentlid^er ©laubmürbigfeit,
tDie giic^terfiegeln, ©tabtfiegeln u. bgl. an berfelben Urfunbe
begegnet.

®ie öffentlichen Urfunbenftellen ber geiftlid)en ®eric^te
unb ber ©tabtfd;reibereien ^aben eine fe^r öerfdjiebene StuS-
be^nung unb SluSbilbung gewonnen. SRebli^ gibt barüber
einen öorgüglid^ unterri^tenben Überblid. «efonbere Ertoö^nung
foa ba^er I)ier nur baS Kölner ©djreinSmefen mit ben öer-

ip^ilippi, Urfunbenle^re.
13



194

muhten (Sinric^tungett in ben fogenannten SRe^er öonnroKen
finben, benen ftc^ bie im beutf^en 9^orben unb Often an\-
tretenben ©tabtbüi^er angliebern.

3m au^ge^enben 5tltertume tüurben öon ben ©täbten,
ben municipia, Se^örben niebergefe^t, um »erseic^niffe (gesta)

au führen, in meiere re^tlidje 5(b!ommen, Serträge, SSer-

gabungen ufm. eingetragen tnerben tonnten, ja gum Seile i"3)

eingetragen n)erben mußten, um binbenbe 9tecf)tgfraft ^u er-

langen. Sieje Eintragung bemirfte aI)o \oml)l bie »ottenbung
be§ gte^tggefdiöfteg, n^ie fie eine mit Semeigfraft au^geftattete

Urfunbe barfteate. ©puren biefer ginri^tung ^aben fic^

lange ert)alten, unb man glaubt fie in granfreic^ noc^ im 7.

unb 8. Sa^r^unbert nac^tt)eifen gu fönnen.

§((§ man ba^er mit ben beutfc^en ©tabtbüd^ern, toeld^e

ä^nlic^e Eintragungen im ^of)en Smittelalter aufna{)men, an
ber Spi^e ben S^reingbüc^ern unb ©d^rein^roaen in Äöln
befannt tnurbe, backte man anfangt baran, in i^nen eine un-
mittelbare gortfiitirung ber römifc^en gesta ^u finben. e§
f)at \id) ba§ aber big je^t nid^t ertüeifen laffen unb tt)irb fic^

auc^ n)oI)I faum beftätigen, e§ fei benn, ba§ ber ^ufammen-
l^ang über 9f{om fic^ ^erfteüen lie^e. S)enn e§ finb o^ne
ßmeifel römifdje Einrid^tungen, tvk bie ©teöe beg praefectus
urbi unb bie consules unmittelbar au§ ber §auptftabt ber
SBelt in bie älteren beutfc^en (Bt'dhk übertragen inorben, öiel-

leicht alfo auc^ bie öffentrid)e unb notmenbige Seurfunbung
t)on 9^e(^t§gefd)äften ber ^Bürger burc^ bk ©tabtbe^örben;
nur ift ung nid)t befannt, ba^ iu 9^om felbft bie gesta jueiter

hx^ in§ gj^ittelalter hinein fortgelebt ^aben. SDie grage eineg

Sufammenf)ange§ ift alfo ebenfo ^unä^ft noc^ afö eine offene
gu be^eic^nen, toie bie grage, ob bie fpäteren ©tablbü^er ber

norbbeutfc^en ©täbte eine S^ac^bilbung ber mUm ®d)rein§-
büd^er finb, ober ob M i{)nen gleid^e iöebürfniffe gleiche Er-
fd)einungen gezeitigt ^aben. Sebenfaüg ift biefen Einrichtungen
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aCen ber ©ebanfe gemeinfam, baß bie Eintragungen in bie
obrigfeitlic^en Sü^er baburc^ boöe ©laubtoürbigteit erlangen
baB fie t)on öffentlichen Beamten in ^anbf(^riften erfolgen
toelc^e unter obrigfeitlid^em «erfcf)ruB Hegen. Saburc^ toirb
bie üiic^tigfeit beg Sn^ialtg Verbürgt unb ber ^Serfälfd^ung
vorgebeugt; (55eban!en, mel^e ebenfaffg fc^on in ber obrig-
feitlic^en Fertigung t)on Urfunben bei ben Eup^ratöölfern
unb tm alten ägt)pten ©eftalt annahmen.

Sn benfelben Srei§ gefjören bk fogenannten „Sann-
rollen'' in m^. 1^4) ©le Überlieferung er^ä^It, baß fie burc^
bie Kölner „@c^rein§ur!unben'' beeinflußt feien, ©ie finb
nur infofern toeiter gebilbet, atö nic^t nur obrigteitlic^e
Fertigung unb obrigfeitlid^e Seioa^rung i^re Beglaubigung
augmac^ten, fonbern über fie auc§ noc^ ein »ann beg gu-
ftanbigen ä^^eierg getoirft tourbe; ba^er erhielten fie bie Se-
äeid^nung Sannroßen. Sebenfattg ^anbeft e§ fid^ alfo bei
beiben Einricfitungen um obrigfeitlic^e Fertigung t)on Slufaeicb-
nungen über priöate SRec^t^gefc^äfte unb obrigfeitüc^e Seioa^rung
biefer ^uf^eicfinungen in eigene ba^u befteüten Saben ober
©c^ranten (©cfireinen). 3n beiben ©täbten, fott)o§I in min
tüie m 9Ke|, ^aben biefe Einrid;tungen eine eigene unb forg-
fame 51u§bilbung erfahren unb ermöglidien e§ in ben meiften
gaffen, bie S3efi|mec^fel ber ©tabt^äufer burc^ bk Sa^r-
finnberte ^u verfolgen unb feftaufteöen. Sn ben meiften
anberen ©tobten finb jebocfi bk Slufaeic^nungen nicfit fo über-
fic^tlic^ geführt tüorben unb geftatten ba^er ni^t einen fo
voüftänbigen Überblid. 3)od) f)at ^onrab »etjerle für ^onftan^
in feiner fd)ünen ^Trbeit na(^geU)iefen,i^5) jt,ie man auc^ bort
bie ©efc^ic^te einer großen ^tnaa^t öon Käufern U^ in§
13. Saf)r^unbert an ber §anb äljulic^er Stufaei^nungen mrüd-
verfolgen fann.

Sieben bk\tn attgemein über »eutfdjlanb Verbreiteten
Einrichtungen aur Ermöglic^ung ber Stu^fteaung von loirt-

13*
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lid^en ^riöaturfunben, ttjeld^en \)a§> oben fd^on einge'^enb

befprod^ene SZotariat^toefen ^u^ugefeilen ift, muffen t)ter not*

gebrnngen noä) bie gürften* unb Sifc^ofgurfnnben ttJenigfteng

ßrtDä^nnng ftnben, obtüo^I fie ef)er für öffent(icf)e, ate für

priöate Urfunben jn gelten ^aben.

Über fie im befonberen ^aben @eorg Don Sud^lüalb^^^)

unb Otto 5ßoffei6^) letjr^afte Sucher gefd^rieben, ioeld^e aber

fetbftöerftänblic^ btn ungel)euren (Stoff toeber umfaffen fonnten

norf) tDoßten.

9J^an mu^ aud^ bei i^nen tüieber bie ^rage §ugrunbe

tegen, mer bie Urfunbe l)ergeftellt ^ai? Sft ba§, n)ie e§ bi§

in§ 12. unb ben Einfang be§ 13. 3at)r^unbertg meifteng

gefcf)af), burc^ ben Empfänger au§gefüt)rt, fo !ann felbft:=

öerftönblid) öon einem Urfunbenn)efen ber betreffenben 5tu^=

fteüer nidjt bie fHebe fein, fonbern t)ödjften§ t)on einem Ur*

!unbenn)efen ber gmpfänger, unb in ber 5tat ^aben fid^ im

12. unb 13. 3al)r^unbert, al§> bk Urfunbenfd^reiberei immer
me^r überl)anb nat)m, in öielen mäd^tigen ^(öftern unb

©tiftern uoüfommen feftfte^enbe, unb oft lange ßeit feft*

gel)altene ©etno^n^eiten au^gebilbet, hk man fc^Iie^üd^ tt)ot)I

auc^ al§ Äan^Ieigebräui^e anfprec^en fönnte. äBenn man
boijQx in biefem gaüe bie 5lu§erlid^!eiten einer Urfunbe,

toelc^e üon einer gan^ au^er^alb ber Stiftung ftel)enben ^erfon

ober Se^örbe ausgegangen ift, nadjprüfen tPoHte, fo fönnte

man baS nur innerhalb ber für biefen Empfänger feftgefteüten

ober feft^ufteßenben (Sitten unb @eU)ot)ni)eiten t)ornet)men,

ot)ne btn feften ^oben ber ^atfad)en ^u öerlaffen. Urfunben

aber beSfelben ^tuSftellerS für anbere (Empfänger t)ätten babei

gan^ au^er bem (gpiel ju bleiben, ^en auSfc^Iaggebenben

Sntfi^eib jebod; über bie ^d)t^eii, b. ^. über bie grage, ob

ba§ (Stüd ben juriftifd^en ^(uSftetler öerpflic^tet ^at, fann

in foI($en güllen aßerbingS einzig unb allein ba^ Siegel

geben.

i,

itl

197

9?un fc^einen aber fc^on um bie SBenbe be§ 12. unb
13. 3a^r^unbert§ ganj tierein^elt, in ber erften |)älfte be§

13. Sa^r^unbertS in ertneitertem Umfange an öerfc^iebenen

prften^öfen Serfu^e gemad^t tnorben p fein, i^r Urfunben-
wefen baburc^ felbftänbig unb unab£)ängig p geftalten, ba^
befonbere Beamte mit biefem ßmeige ber Serioaltung betraut
ober gar eigene bafür angeftellt tuurben. 3unäd)ft fc^eint

babei i^re crfte unb oft einzige ?Iufgabe aöerbingS nur in
ber Setna^rung unb orbnungSmägigen «ermenbung be§ Siegeln
beftanben gu ^aben. ^ie fc^on zeitig aber hü ben ®ra-
bifd)öfen t)on SRain^ unb 5löln in Stnmenbung gefommene
Datum per raanum- formet ift bod^ ujo^I au^ ba^in au§-
Anbeuten, ha^ h^n in i^r genannten Beamten bie Verant-
wortung für ben 3n^ alt ber betreffenben Urfunben gemo^n-
^eitSmä^ig beigemeffen iDurbe. SBie feljr man aber au^ M
folc^em Sorgetien nod; an ben alten ©eino^n^eiten feft^ielt,

bemeift bie ^atfai^e, ba^ einlerne unter Senu^ung biefer

gormel aulgefteate Urfunben tro^bem ni^t oon ^anslei-
beamten be§ ^lu^fteöerS, fonbern t)on btn 33eauftragten beg

empfönger§ ausgefertigt (gefdE)rieben) erfd)einen.

So fann man benn t)on Urfunben ber betreffenben ®e^
tnalten im eigentli^en Sinne erft üon bem ^eitpunfte an
fprec^en, feitbem eine toirftic^e Äauälei bei i^rer |)ofGattung
eingerid^tet ift, unb eS inöre getnig nic^t o^ne 3ntereffe, tuenn

für aüt gürften^öfe Seutfc^IanbS einge^enbe Unterfuc^ungen
na^ biefer 9^id)tung burc^gefüf)rt tüürben. S^nen müßten
fid^ bann entfpred^enbe arbeiten über bie bebeutenbften Stöbte
anfd)IieBen. 2)iefe (Sinaelunterfuc^ungen fönnte man fc^Iieglid)

aufammenfaffen unb bamit ein Silb öon ber ©efamtenttnidlung
ber „ ^rioaturfunben " gewinnen. (£§ tv'dxt t)a§> aber eine

fe]^r tueit auSgreifenbe '^Ivhtit, öon ber erft ein fef)r geringer

Seil getan ift; eS lotjut ba^er nic^t ^ier Sefprec^ungen ber

fc^on öortiegenben ein^elunterfud^ungen ^u geben, tneil au§

i
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i^nen fein ein^ettli^eg unb öoGfornmenel, fonbern nur ein
öer^errteg unb unt)oöftänbi^e§ mb ber ©efamtentmicflung
getüonnen tcerben fann. @§ märe aber Bei Fortführung
biefer STrkiten »ünfc^en^mert, ba^ auc^ berartige Unter-
fuc^ungen md) einem getDiffen 5ßlane vorgenommen unb nic^t
balb in biefer, balb in jener ©egenb gänalic^ äufammen-
^anglog angefaßt toürben. 3c^ ^oBe fc^on oben ongebeutet,
ba^ tüa^rfc^einlic^ am fran^öfifc^en §ofe bie beglaubigenben
Unterfc^riften ^uerft iüieber eingeführt unb aufgefommen finb,
nacf)bem bie ber ajierominger:^ unb Äarolingeräeit entfprungenen
SRefognitionen u. bergl. löngft öergeffen toaren. 5?on ^ier aug
fc^emen fi^ biefe Gepflogenheiten über glanbern nad^ ben
^ieberlanben, unb öon bort fprungmeife ^um Seile unter bem
(Sinfluffe ber Äönig§ur!unbe über gan^ ^eutf^Ianb verbreitet
ju r^aben. S)a§ ift bie jüngere enttoicEIung, bk in fid^ ^u-
fammen^öngt; ob ein ö^nlic^er ^ufammen^ang für bk früheren
Sa^r^unberte toirb aufgeberft werben tonnen, erfc^eint mir
fraglK^. Sönig§ur!unbe, ^apfturtunbe unb 9Jotariat§inftrument
f^einen Sorbilber abgegeben gu ^aben. ^uc^ ^aben bie formen
ber Urfunben, 5. a ber ©rabifcfiöfe von main^ unb Äöln
atoetfellog innerhalb i^rer Sprengel md)a^mmQ gefunben
aber ba§ atteg erfc^eint toiEfürlic^ unb ^ufööig. Sßietteic^t

aber Iä|t eine einge^enbere ^Durcharbeitung unb fa^gemä^e
3ufammenfaffung benno^ auc^ ^ier noc^ größere @efic^t§=^
punfte im allgemeinen unb engere 3u|ammen^önge im ein-
aelnen erfennen. STn biefer ©tette fann felbftderftänblic^ nur
auf biefe ©efic^tgpuntte öermiefen toerben; verfolgen im ein-
seinen tann id) fie ni^t.

^ad) biefen Darlegungen bebarf e§ faum eine§ befonberen
§inmeife§ barauf, bag biefe „^riöaturfunben'^ nur in ben
feltenften götten eigenartige unb felbftänbige öugere formen
^erauggebilbet ^aben. Sie finb vielmehr bur(^gef)enb§ be-
fannten SJorbilbern nad^gea^mt, unb atuar nid^t immer mit
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bem nötigen Serftänbniffe. Unb ba§ fann faum tvunber

nehmen, fonbern ift eigentlid^ felbftöerftänblid^, trenn man
fid^ vor klugen i)'dlt, ba§ biefe gormen unb gormein felbft

in ben SSorbilbern nid^t burd)au^ unb in aßen gällen ver-

ftänbni^voll unb mit Betonung il)rer urfprünglid^en iSebeutung

SJertrenbung gefunben l^aben.

%aU^ bal)er mit Serüdffid^tigung biefer gormein bie

9Jad)prüfung einer ^ßrivaturfunbe vorgenommen trerben foll,

ift immer junöc^ft feftjuftellen, ob i{)nen überfjaupt nod^ eine

Sebeutung innetvo^nt, unb toenn fid^ biefe§ SSerI)äItni§ 5. S.
burd^ geftfteKung von 9^ad)tragungen in i^nen bema^rljeiten

foKte, mü^te tveiter biefe Sebeutung jebe^mal im einzelnen

feftgefteöt tverben, el)e man toeitere Sdjlüffe toagen bürfte.

Siefe 3Jottüenbigfeit toirb jebo^ ver^ältni^mä^ig feiten

eintreten, Ujeil in ben meiften paen fid) bie @d^tl)eit§frage

burd^ eine verftänbni^voHe S^a^prüfung ber ^efiegelung tvirb

oI)ne toeitereg entfd^eiben laffen.

gall§ man aber mit §ilfe ber Urfunben bie in i^nen

au§gefpro(^enen STatfai^en einge^enber unterfud)en unb in§-

befonbere feftfteßen mU, U)eld)e ^erfönlid)!eiten benn nun in

SBirflid^feit bie Url)eber ber betreffenben Slnorbnungen gemefen

finb, unb bie SSeranttoortung bafür ^u übernehmen l^aben, fo

finb aUerbingg aud) ^ier bie auf ben ©tüden fic^ finbenben

Äansleinoti^en von au§f(^Iaggebenbem SSerte, unb eg ift babei

au bea^ten, ba^ fie bei „^rivaturfunben" in S^ac^a^mung

ber Söniggurfunben, aKerbingg in gemeffenem ßeitabftanbe

I)inter^er, jur Stntvenbung fommen. ©ie bieten oft, ebenfo

tüie e§ oben bei ber 93efpred^ung ber S^nqtn angebeutet ift

(©. 122), anwerft Iel)rreid^e §anbl)aben, unb e§ fei mir ge-

ftattet, t)ier al§> Seifpiel einen gall au§ ber ©efc^ic^te be§

©elberlanbeg etmag einge^enber 5U be^anbeln.

3tt biefem ^er^ogtume riffen in ber atveiten ^älfte be§

14. 3a^rl)unbert^ bie Sürgerfriege nid)t ab. SBie in ^oHanb
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bie goefö unb Saberjaug ftanben ftc^ ^ier ik mUpaxkkn
ber Sronc^orft unb §e!eren gegenüber unb fuc^ten mögtic^ft
mel gutter au§ ber (Staat^frippe au er^afc^en. 3)ie ©täbte
bejahen nur geringen ©tnW unb fd^tnanften in bem 8e=
ftreben, mögltc^ft öiele unb bebeutenbe ^rei^eiten unb »orrecbte
ton ben emselnen 9Kac^t§abern p erringen, [;in unb ^er.
^ct) fage: ä^ac^t^aber, benn me^r al^ Wladji^ahex im öer^OQ^^
turne ober nur in einem ^Teile begfelben, tnaren bk bamaliaen
^ersöge nic^t.

.
S^r madjtmln^t \d)mnb unb ber (ginfluft ber

Stbel^parteien öerme^rte fic^ noc^, al§ mit SReinalb III ba^
alte najlautfc^e ©rafen^aug augftarb, unb ein langiöiriger
@rbfc^aft§ftreit au^brac^. gur ^ufftörung ber ^arteifteKunq
emselner ©rogen be§ SanbeS in biefen Äömpfen hat fcbon
ber t)erbienftöoIIe @e)cf)i(^tgfc^reiber be§ fianbeg K^^off bie
äeugenreifjen unb Unterfertigungen ber Urfunben im ^tneiten
Sanbe feiner ©ebenfinaarbig^eben uit be ©efc^iebenig tan
©etberlanb gelegentrid) ^erangeaogen, aber burc^auS nicbt in
erfc^opfenber Söeife. ^iefe Unterfertigungen nennen bie 9«it.
glieber be§ ftönbifc^en ^ak^, tnelc^e bie in ben Urfunben
getroffenen 5lnorbnungen öeranlaBten unb öeranttnorteten.
Sefonberg tritt ba bk Siegelung ^ert)or. 3n ber fpöteren
^eit ift fie bur(^ge^enb§ jussu domini ducis erfolgt (£g
liegen aber auc^ Urfunben dor, an treichen ber ^er^og ob^
mj)l fie auf feinen DZamen geftettt unb mit feinem (Siegel
befra tigt ftnb, offenbar gan^ unbeteiligt loar, ba feiner in
ber Unterfertigung nic^t gebac^t ift; fie ^aben ben »ermerf:
Sigillatum per dominum N. N. ober Sigillavit dominus
N. N. 3)iefe ^erfönlic^feit, tueldje über ba^ Siegel be§
§eraog§ öerfugte, toar alfo ber eigentliche ^Regent be§ £anbe§
unb e§ Ift beaei^nenb, ba^ ^eimid) t)on Steenbergen erft
tropft t)on 3utp^en unb bann oon St. Saloator in Utrecht

Tl^Jl"^^^^ ^"'"^ ^''^' unfc^einbaren 9Zotiaen in biefer
äJ^aditfteaung nac^n)eisbar ift. ®r tourbe 1388 fogar &att-^
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(jalter be§ auf bie ^reu^enfa^rt reitenben §eraog§ S8ilf)elm

unb Üientmeifter be§ £anbe§. Sieben i^m aber traten in

buntem Sßed^fel §erren, Ü^ittcr unb knappen auf, öon benen

fid^ jeboc^ nur toenige folange am Sauber l^alten, lüie biefer

@eift(id)e. (S§ tröre eine reia^olle unb lo^nenbe Slufgabe, bie

innere @efd)i($te be§ Sauber au§ biefen Semerfungen ^erau§

au fdfireiben. 3n ber ©raff^aft ^ollanb, xoo bie 2?erf)ältniffe

ä^nüc^ liegen, bieten aud; bie Urfunbenunterfertigungeu ät)n«

lid^eg SJ^aterial. So finb alfo biefe unfdjeinbaren S^otiaen am
JRanbe ober am Sd^Iuffe ber Urfunben nid)t nur ioefentlid^

für bie 9iad)prüfung i^rer ©i^t^eit, fonbern fie ^aben in

öielen göKeu aU felbftänbige unb toid^tige Queöeu aur (Sr*

fenntni§ ber inneren Sutmidflung ber betreffenben Xerritorien

au gelten.

SSenn id) Ijkxmit meine Darlegungen über ba§> mittel^

alterli^e UrfunbentDefen SDeutfd]Ianb§ befd^Iie^e, fo f)offe

idj bamit beutlid) barauf l)ingett)iefen a^ ^aben, ba§ biefe

3eugen unferer Soraeit, eine öiel einge^enbere SeadE)tung unb
t)iel forgfamere SDurd)bringung t)erbienen, a(§ il}nen gemeini)in

auteil toirb. Sie enthalten in fd^einbar gana nebenfä(^Iid)en

unb bat)er in älteren ^eröffentlid)ungen öielfad; gana über^*

gangenen @inaett)eiten oft für bie ©rfenntni^ ber 9Sert)ä(tniffe

i^rcr 3eit fe^r le^rreidie unb midjtige Angaben: man mug fie

nur au t)erftet)en unb au öerloenben miffen. Unb biefer SJer^*

ftänbnig anaubat)nen, biefe ^ertoenbung au erleidstem, finb

9Iufgaben geioefen, toeldie id^ mir für bie t)orftet)enben 2)ar=«

legungen geftedt ^att^.

3)ie Darftellung rtjirb mit ^td)t t)ielen ungleid^ erfd^einen.

Sie bezaubert etnaelne fünfte au^fü^rlic^ unb gef)t über

anbere fura ober gana ^tnmeg. Da§ le^tere fonnte gef(^et)en,

tüeil it)re Sef)anblung in ben au ©ebote fte^enben (a. Z. an«=

geführten) au§fü()rlidjen $anbbüd^ern in jeber ^eaie^ung ge=
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bie §oef§ uttb Äabeljau§ ftanben fic^ f)ter bie ^tbel^parteien

ber Sronc^orft unb §eferen gegenüber unb fucf)ten mögü^ft
t)iel gutter du§ ber (Staat^frippe §u erf)afc^en. ^ie 8töbte

bejahen nur geringen einfrug unb ji^tDanften in bem Se-
ftreben, mögliclft öiele unb bebeutenbe grei^eiten unb SSorrec^te

öon ben einzelnen Tlad)t^abtxn ^u erringen, l;in unb ^er.

3d) fage: ma^il)ahtx, benn mef)r al§ ajiadjt^aber im ^er^og^
turne ober nur in einem Seile be^felben, maren bie bamaligen
^er^öge nid^t.

. S^r Smadjtüertuft frf)tnanb unb ber (SinfluB ber

mel^parteien öerme^rte fid^ no^, ate mit SReinalb III. ba§
alte nafjauifc^e ®rafen^au§ au^ftarb, unb ein langjäfiriger

erb|cf)aft§ftreit au^bra^. gur ^tufftörung ber ^arteifteHung

einzelner ©rogen be§ Sanbe§ in biefen kämpfen ^at f^on
ber öerbienftüorie @efdji^t^f($reiber beg Sauber 9?5§off bie

3eugenrei^en unb Unterfertigungen ber Urhinben im ^mikn
33anbe feiner ©ebenfroaarbig^eben uit be @efd)iebeni§ öan
©elberlanb ge(egentlid) herangezogen, aber burc^aug nidjt in

erfc^öpfenber SBeife. SDiefe Unterfertigungen nennen bie aj^it-

glieber be§ ftänbif(^en SRateg, tDeld^e bie in ben Urfunben

getroffenen 5lnorbnungen veranlagten unb öerantn^orteten.

SJefonberg tritt ba bk (Siegelung ^eröor. 3n ber fpäteren

3eit ift fie burd^ge^enb^ jussu domini ducis erfolgt. ®g
liegen aber auc^ Urfunben öor, an njeli^en ber ^er^og, ob^

too^I fie auf feinen 9^amen gefteüt unb mit feinem (Siegel

befräftigt finb, offenbar gan^ unbeteiligt toar, ba feiner in

ber Unterfertigung nid)t gebälgt ift; fie ^aben ben Sermerf:

Sigillatum per dominum N. N. ober Sigillavit dominus
N. N. SDiefe ^erfonlic^feit, tneldje über ba^ (Siegel be§

^er^ogg oerfügte, mar alfo ber eigentlid)e 9iegent beö Sanbeg
unb e§ ift begeic^nenb, ba§ ^einric^ öon ©teenbergen, erft

^ropft t)on 3utp^en unb bann oon St. Saloator in Utrecht

üon 1371— 1388 burd^ biefe unfc^einbaren ^Zotijen in biefer

SJIa^tftettung nac^tpeiöbar ift. ©r tourbe 1388 fogar (BtatU
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()a(ter be§ auf bie ^reugenfa^rt reitenben ^er^ogS SBit^elm

unb ^entmeifter be§ 2anbt^. Sieben i^m aber traten in

buntem SSedjfel §erren, fRitter unb knappen auf, t)on benen

ft^ jeboc^ nur toenige folange ani ^uber galten, tüie biefer

©eiftlid^e. @§ to'dxt eine reigöotle unb lo^nenbe 5lufgabe, bie

innere @ef(^id^te be§ Sanbeg au§ biefen Semerfungen ^erau§

5U fd)reiben. 3u ber ©rafft^aft |)oaanb, U)o bie $ßerf)öltniffe

ö^nlic^ liegen, bieten au^ bie Urfunbenunterfertigungen ä^n-

Ii^e§ äJJaterial. So finb alfo biefe unf^einbaren g^oti^en am
$Ranbe ober am Sc^Iuffe ber Urhinben nid)t nur tnefentlid^

für bie S^ac^prüfung ifjrer (gc^t^eit, fonbern fie ^aben in

vielen gööen a\§> felbftänbige unb toidjtige Clueaen 5ur @r-
!enntni§ ber inneren @nttuidlung ber betreffenben Territorien

gu gelten.

SBenn i^ l^iermit meine Darlegungen über ba§ mittel^

olterlid^e Urfunbentuefeu SDeutfdjIanbg bef(^rieBe, fo ^offe

id^ bomit beutlic^ barauf f)ingett)iefen ^u ^aben, ba§ biefe

geugen unferer Sor^eit, eine öiel einget)enbere Sead^tung unb
viel forgfamere SDurd^bringung verbienen, a(§ il}nen gemeinhin
juteil tüixb, Sie enthalten in fc^einbar gang nebenfö(^ac^en

unb bat)er in älteren SSeröffentlii^ungen vielfad; ganj über^

gangenen (ginael^eiten oft für bk ertenntni^ ber Serljältniffe

i^jvcr 3eit fe^r lelirreic^e unb mid^tige eingaben: man mu§ fie

nur 5U t)erftef)en unb ju öermenben tviffen. Unb biefer «er^
ftänbnig anguba^nen, biefe äJertoenbung ^u erleichtern, finb

5(ufgaben getüefen, tneli^e id^ mir für bie t)orftef}enben 2)ar-

legungen gefteüt t)atte.

2)ie Darfteüung tnirb mit g^ec^t vielen ungleich erfi^einen.

Sie htl^anbdt einzelne fünfte augfüf)rlid^ unb gei)t über
anbere furg ober gang {)intneg. ^a^ le^tere fonnte gefd)e^en,

tveil i^re Se^aubhing in ben gu ©ebote fte^enben (j. Z. an-

geführten) augfü()rlid;en $anbbüd)ern in jeber Segietjung ge-

il
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nügte, toä^renb anbete m. @. no^ nirf)t i^rer »ebeutung ent:*

fprec^enb krütfftc^tigt tvaven, fo bQ^ e§ galt, £ü&n qu§.
aufüöen ober toenigften^ auf fie fjinautueifen.

®a§ eigentliche Sbeal einer Urfunbenle^re, eine öon
tnnen ^erau§ angefaßte S)arregung ber aamä^ü^en ^nU
ftefiung ber ©tüde in ben einzelnen tüic^tigften fianaleien auf
®runb t)on gingaben, 3?orurfunben unb entwürfen, ber nta^.
gebenben öerantmortlic^en SWitarbeit ber einzelnen bei i^rer
©ntfteljung S^ittötigen, ber unmittelbaren ober abgeleiteten
aWittoirfung ber in i^nen aU grlaffer ober «unfertiger
genannten ^ßerfonen, aHer biefer mir afö ba^ 3Bid)tigfte
erfc^einenben fünfte fonnte nic^t gegeben, fonbern nur ge.
legentüc^ geftreift tnerben, toeil ber SRiefenöorrat an ein^
fc^tägigen Etüden nod) nid^t genügenb burc^gearbeitet ift, um
für eine fo aKgemeine Überfi^t, toie fie ^ier aU münfc^eng.
tüert beaeic^net ift, au^reic^enbe STn^atepunfte au getoä^ren

VI. 2lii!)änöe*

! 3Bfo foff man llrfüinben ebieren?

2. aber btc Sei)aiib!iiii9 5efcf)abtg!er iinb vmhlafiUv
Urftunbon mih 6ci)riffffüc!io.

3. aber öic 3el)ani)!imö hex 6iegel aller Itrftiinbeiu

^ac^ftejenbe 33emerfungen ttjerben ütelen ougenftel^enben ^Beurteilem
!leinlic^ erfd^einen. Unb e0 finb auä) mitlici) tietntgfeiten, mit benen
fte fi(^^ be[d)äfttgen. 3Ber aber au§ ©rfal^rung tüeig, tvk gering hk
tcnntnt§ biefer tietmgfeiten in ben Greifen ber mit Urfunben 93e-

fd)äftigten ift, wirb bie 93ererf)tigung, ja tieHeic^t hk ^otttJenbigfeit

anerfennen, ftd^ einmal einge^enb mit i^nen §u befd^äftigen.
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1* ^5Bte fon man Mrhunöen eMeren?'*

Unter biefem Sitel i)at fc^on im ^va^re 1864 ber öerbiente,

öeretüigte ^ireftor bamal§ be§ fürftlic^en 5lrd^it)g in ^onau=='
ejdjingen, fpöter be§ groB^erjogHc^en ^rc^iög in Sarl^ru^e,
9iot^ t)on @(f)rec!enftein, ein Heiner, aber . in^alt^reic^eg

©c^riftc^en I)erau§gegeben, tuelc^eg fo siemlic^ atte einfd^Iögigen

fragen überfic^t(i(^ nnb fac^üerftänblic^ be^anbelt nnb be^^

lüegen aud^ ^eute noc^ (efeng- unb bead^tenStuert ift.*)

Slöerbingg tüenbet er fid^ in feinen ^(ugeinanberfelnngen
in erfter Sinie gegen eine $Reit)e mn ^ac^löjfigfeiten nnb »er^
fe^rtf)eiten, tüelc^e an älteren Urfnnbenbüdjern jn rügen, jeboc^

fc^on p feiner ßeit im oHgemeinen als folc^e erfannt iraren

unb ba^er in neuzeitlichen Urfunbenbü^ern meift öermieben
werben. 5Inbererfeitg ^at aber auc^ b'ie feit^er auf biefem gelbe
geleiftete Arbeit mandjerlei neue ©efid^t^punfte ^eröortreten

laffen nnb ältere fd)ärfer gu fäffen geteert, fo ha^ eg fic^

m^l M)nt unb empfiet)It, bie grage einmal in i§rem ©efamt^
umfange lieber aufzunehmen.

21I§ erfter @runbfa|, ber and) SRotf) t)on S^reden-
ftein öorfc^mebt, ben er jebo^ ni^t !(ar unb fc^arf
au§fprid)t, ift ^u bead)ten, ba^ man Urfunben nie-
mals nac^ 5Ibf^riften ober SDrnden — mögen fie
aud6 nod) fo bortreff.ti^ gearbeitet fein — gnm 5tb-
brude brin gen foll, menn bie Urfc^rift irgenbtnie ju

*) ^Ql %^. Sicfer, Monumenta Germ. bist. Diplomatum imperii
tomus I, ©. 41

ff.
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erreidien ift. 9Kan foüte fie ftet§ 'menigfteng noc^

einmal nad^Der gleichen. Quandoque bonus dormitat

Homerus

!

@d^on 9f{ot^ bon ©c^redenftein tüeift getegentlid^ barauf

^in, ba^ man feine allgemeingültigen SRegeln für Urfunben*

öeröffentlid^ungen aufzufteöen vermöge, tüeil bie ßtüede fold^er

5lrbeiten üerfc^iebene fein fönnen, unb er lö^t aud^ an mand^en

©teilen bie @rfenntni§ burc^bliden, ba§ z^bem bie einjelnen ^u

öeröffentlid^enben ^tM^ je nad^ i!)rer (Eigenart unb nad^ i^rer

Überlieferunggform eine öerfd^iebenartige Sef)anblung erl)eifd^en.

(S§ liegt ouf ber ^anb: SSirfüc^e Urfunbenbüi^er toirb

man na^ üerfd^iebener SRüdftd)t anberg geftalten muffen, atö

gin^elbrude t)on SDofumenten, bie man nur afö Setüei^ftüde

n)iffenfdjaft(id)en ober gar populärtoiffenfdjaftlii^en Darlegungen

beifügt.

ßwax ©enauigfeit unb ßuöerläffigfeit mu§ man öon

jebem Urfunbenabbrud burd^au^ verlangen; ba t§> aber bei btn

beiben gule^t ertt)äf)nten ßtoeden einer SJeröffentlidjung lebiglid^

auf ben Qn^alt unb nid^t jugleid^ auf bie gorm anfommt,

mirb auf §ert)ort)ebung unb SSiebergabe be§ Süßeren ber

Urfunbe weniger SSert ^u legen fein; ja bie§ fann füglid) gan^

in ben §intergrunb treten, lüenn e§ in Slüdftc^t auf gute

SSiebergabe be§ Sn^alt^ toünfc^en^n^ert erfd)eint; and) tüirb

man auf bie ßnfügung erftärenber Seigaben, bie bei einer

Urfunbenfammlung nie fet)len foüten, in biefen gäöen meift

öerjii^ten fönnen. ßubem möchte e§ fid^ empfehlen, in populär:»

it)iffenfd)aftli^en SSerfen ben Urtejten Überfe^ungen beizufügen,

eine 5Irbeit freiließ, meldte ganz befonbere ©d)tüierigfeiten bereitet.

^ad) biefen fnrzen 58emerfnngen gef)e id^ ^nx 33efpred^ung

t)on Urtunbenfammlungen über. SUnä) fie fönnen uerfc^iebenen

Sieden bienen unb bemnad) t)erfd)iebene Se^anblung erforbern.

Sammlungen, meiere bie ganze Überlieferung eine§ größeren

ober fleineren Sanbftridjg, eine§ Si^tumfprengel^, einer §errf^aft

.)
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ober auc^ nur einer 8tabt mnfaffen foßen, alfo ans t.erf<^iebenenmmn äufornmengefuc^t werben ntüffcn, wirb man anberS«n unter anberen ©efic^tlpunflen au bearbeiten ^aben" all
Uberheferung emeg einaetnen ^rd,im, j. «. eineS kofteSober auc^ onberä, alg bie Urfnnben einer ©c^reibftnbe 2^nma-, ^ap^u ober i8ifd;of§urtunben

teirb
a.

i8. bet ton.g§= unb 5ßapfturfunben betannt fein ober

fn h T ^'T ."1"'™^ ""^^'"''^ ^"geregt werben fönnen

Puden ficf erübrigen, au^er wenn wirtlic^ bemertenltterte
Selonberfieüen fic^ aeigen. S(«c^ wirb fc^on ber SuSl
Prellungen ber in i^nen öortommenben 3Jamen befonberä
ber Crtlnamen oft fe^r erfc^weren, ja unmögtiÄen S
f?a"f's"

§aben , i8. bei ben aWonnmelauJgaben e
^on,g§„rfnnben baau geführt, auf eine prinaipieße SDurd
fu^rung biefer erläuternngen ju «er ic^ten, bie manTn Samtrungen ranbfc^aftlic^er Segrenaung au berlangen bere.^ägt Jt^n biefem legteren gatle ^anbelt ts ficfi um bie isL'

iÄbt" ff?t"' .'"'^'^•Ö" f"^ bie'ä^anbtun t
^ X

' [ ^* ^" ^'* '^""^ Überlieferung, b. 6. bie Iraae

Sei Ir"tTf^"'^" ®'"* '" Urf<|rif?'ober nur in aE
geleiteter Uberheferung borriegen. ©te§t bem Herausgeber

?
Ä"^' ^'""^ "°^ f^^^f^ «»^ Verfügung fo iftes

tZ ^^''^l' ,f
'" f""" Sefonber^eit, alo au| mt nenge^rern unb UnregefmäBigfeiten bem «enuU t.or Sq n aJ

öe ftanbücf; au machen, el grätten unb Unregelmägmfeiten be.

t Str„ SS-ir. ??""
f"^ "" tiefereS^erfS «on

L hat ?.^l'''-
"^^ ^"^ßffigteiten betrachten wirb, biet^m ba^ SBerftanbnil erfc^weren. (Sg fann fic^ babei j boc^
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nur um gigentümtid^!eiten je ber einaelnen Urfunbe ^anbetn
liiert aber um einem heutigen Sefer auffööige Sefonber^eiten
ber ganaen ©ottung, au Wefc^er biefeg ©tüd gebort bie
Kennern betannt finb; auf fie würbe nur bann aurütfaufommen
fem, wenn fte eben fefiten, b. ^. nic^t beobacf;tet finb fo baft
em «erbaut gegen bie <Sd)t^nt beg ©tüdeS baraug berqeleitet
»erben mii|te.

©ana anberS aber ber^äft e§ fic^ mit ©tütfen, welcfie
nur in abgeleiteter Überlieferung »orliegen. gg entftebt bie
grage, ob bie in i^nen unb bei i^nen au beobad^tenben <8e=
fonber^eiten bem Stbfc^reiber aur Saft faBen ober aug ber
urfprungtic^en Sßorfage übernommen finb. SKan wirb biefe
grage je nac^ ber STrt ber Slbfc^rift au beantworten baben
unb au(^ beantworten fönnen, weil bie weiften «bfcfiriften
ober fonftigen abgeleiteten Überlieferungen Äennaeic^en genug
on fi(^ tragen, um au beurteilen, wie ber Slbfd^reiber feine
Slufgabe oufgefa^t |ot unb ob er ifir gewadifen war Sttt»
gemeine SRic^tlinien für folc^e ^Prüfungen au geben, ift fcfiwieria
unb empfiefitt ftc^ ba^er nic^t. ©in Warnenbeg «Beifpiet für
biefe a3e§auptung ift ber felbft oon einem Senner wie Sitfel
oiifgefteKte ©runbfa^, ^ ^anbfc^riftlic^e Überlieferung ben
Druden öorauaie^en fei. 2)iefer ©runbfa^ |at it)n öerantafit
eine gro^e ^a^t ber Ognabrüder Äöniggurfunben na* einer
obfc^rifthc^en Uberfieferung in ber SibOot^e! beg 3iatg=
gtimnafiumg in Ognobruif wieberau^eben, obwohl auf berferben
augbrudlid) bewerft war, baß fie bem SDrude beg 3efuiten
^enteler entnommen feien. @mi% in ben weiften ^äEen wirb
man f)anbfc^riftlic^e Übertieferung üoraie§en, weil für fie bie
SBa^c^eintidifeit fprii^t, boß fie ber Urfd)rift nö^er fte^t, alg
em 5Drud, ber jo immer wieber eine baubfc^riftfid^e Über»
lieferung aur Soraugfe|ung ^at, aber aug biefer SeoboÄtunq
einen unumftöpc^en ©runbfa^ a« motten, ge^t, wie obiger
gott augenfäßig beweift, nic|t an.
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(£i ift öielme^r, toenn eine Urfuttbe nur in abgeleiteter

Überlieferung unb nid^t in il^rer Urfd^rift vorliegt, für jeben

gatl bie 5lrt unb bie ®üte biefer Slbfdjrift einzeln ^u prüfen;

ein ©runbfa^, ber nod) nte^r gilt unb no^ tnid^tiger ift,

toenn mel^rere abgeleitete Überlieferungen gu ®ebote fte{)en.

3n biefem gade ift in erfter Sinie ju unterfud^en, ob biefe

Überlieferungen felbftönbig nebeneinanber tjerge^en, ober ob fie

nxdjt Dielme^r untereinanber uern)anbt, öietleii^t gar öonein^

anber ab{)ängig finb. Stuf ©in^el^eiten barüber ein^uge^en,

ift ^ier nid^t ber Ort, nur biefe brei ^un!te finb §u betonen:

1. ergibt e» fic^, ba^ eine Slbfc^rift lebigüd^ einer nod^ mx^
liegenben anberen S(bfd)rift entnommen ift, fo i)ai fie für bie

Seftgeftaltung gar feinen äBert unb ift au^^ufc^eiben; 2. gef)en

iwti Slbfd^riften felbftönbig nebeneinanber 6er, fo ift au§

i^nen nad) p{)iIo(ogifd§er SCrbeit^tneife ber Steyt ^er^ufteUen;

bie abujeidjenben Se^arten finb jeboc^ mitzuteilen, toobei je

nad) ben Umftänben SSerfc^iebenfjeiten ber SRec^tfdf^reibung

au^er ai^t gelaffen tnerben fönnen. S)ie 2tbf(^riften finb nii^t

aüein nad) iljrer öugeren ©lätte unb 9flic^tig!eit 5U benjerten,

ba befonber§ @elet)rte früherer 3at)r^unberte Urfunbentefte

fpra^lic^ unb auc^ nad^ anberer 9f{idjtung burdjforrigiert unb

bamit i^rer ©igenart beraubt ^aben. ©^ fann öorfommen, ba^

eine fet)(er^afte, t)on einem Unn^iffenben a3ud)ftobe für 93ud^=

ftabe nadigemaüe S(bfd)rift für bie ^riti! fi^ ttjertöoller er-

tneift, at§ bie glatte SSiebergabe eine§ gadjgelel^rten, nieil man
au§> if)r t)ieC(eid^t Eigenheiten ber Urfd^rift beffer erfennen

fann; 3. auf feinen gall foüte man aber fid) l^erleiten laffen,

mag ältere Herausgeber oft getan ^aben, nur in Slbfd^rift

erhaltene Urfunbentejte fo §urec^t ^u ftu|en, ba^ fie ben

Slnfdjein einer urfd^riftlid^en Überlieferung ju ertnedfen öer^

mögen. ®aburc^ tnirb ber Senu^er nur irregeleitet unb aöer

§ilf§mittel ber 9^ad)prüfung beraubt, ujö^renb ber buri^ ein

folc^es aSerfa^ren il)m gemährte S^ufeen gleii^ SZutl ift. SKan
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foff bie Sorm ber Überlieferung beibe^arten unb nic6t öer^
bunfeln; mirb baburc^ bie SeSbarfeit unb Senu|barfeit er^
fc^roert ift mtt erfennbaren «efferungen unb 3tnmertunqen
nac^3«^elfen, ujorüber ic^ im einzelnen toeiter unten no*

Tf VT^^""^'' ^'^'"^ ^'""^^^ ^^"^^ UrfunbenbuAel
Ift bie ^adiprufung be§ barin enthaltenen ©toffeg burcfi
Burudge^en auf feine Dueffen nic^t nur au ermöglichen
fonbern auc^ ^u erleichtern, benn jeber, auc^ ber fenntni^:
reic^fte unb forgfamfte Herausgeber ift aU SWenfcft bem ^r-hmc unterniorfen unb mu^ bem »enu^er bie SKöglicfifeit ber
9^adjprufung feiner Angaben getnö^ren.

2öie bas im einzelnen au erreichen ift foffen bie folgenben
S3emerfungen bax^utm öerfuc^en.

Serfgeffalfung.
|ür bk Untersuchung öon alteren ©(^riftftüden burcfi

fJ^'J ''^\J\
'^'^'" ^^^''' ^'' Surüdge^en auf bie hl

Jreffenben Urfc^nften geboten fein, meil auc? ber forgfät igf^e^rud nid;t immer äffe bemerfenStoerten Sefonber^dJen ml
2)arfteaung au bringen t)ermag, unb man anbererfeitS niefit
on lebem Bearbeiter eines Urfunbenbuc^eS öerjgen f nn
a§ er mit ben «efonber^eiten affer i^m Dorfommenben Uri

hinbenarten fo genau öertraut ift, um affeS für bk ^ritif

rr?^f.^\'
'''"'" ""^ anaumerfen. 3n folcfjen, übrigens

or§ Slusna^men au beaeic^nenben gaffen, toefc^e toefentli*
auc^ nur ür bie früheren Sal^r^unberte au be backten fein

SgeBen''
'' ^'^ '"^^^^^^^"^ '''' Si^udnad^bilbung

3n ben meiften anberen O^öffen tnirb eS genügen bie
affgememen DJferfmale ber betreffenben Urfunbenart im Srude
erfennbar tnerben au (äffen unb Slbtoeic^ungen baöon in
Sefonber^eiten beS einaelnen StüdeS noc^ im einzelnen m
betonen. 3l(s ffaffifc^eS «eifpiel möchte i^ bie SeVnblung

14
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ber .^5ntg§urfunben in ber S)it)Iomata=*?tbteitung ber Monu-

menta Germaniae bejeid^nen. ®arm finb bie terfd^ieben*

artigen 93nd)ftabenformen ertennbar gemarfjt, bie Stellnng ber

einzelnen Urfunbenteile unb be§ Siegeln, \omt be§ 3Kono=

grammeg ^n i^nen angebeutet unb aud) ba§ fogenannte S^ri§*

mon, bie monogrammatifi^e Slnrufung be§ göttlichen 9Jamen§

burcf) ein ^dijtn tüiebergegeben. 9Inbere Urfunbenarten, für

meiere fi(^ berartige bejonbere formen nur ^um Steile ober

gar nid()t auggebilbet t)atten, finb entfpre^enb gu bef)anbe(n:

aud^ bei i^nen foHte S^ri^mon unb verlängerte 93ud)ftaben,

ttjo fie üorfommen, bemertt n^erben. ^ßopfturfunben tüören

ät)nücf) 5U bet)anbeln, inbem j^. 93. M „Äonfiftorialbußen"

ülota unb Seneöalete angebeutet, aud^ bie Stellung ber Untere*

fd^riften gueinanber erfennbar gema(f)t mürben.

Stßgemein ift §u bemerfen, ba^ man nad)trögtid^e 9Ser*

änberungen unb SRafuren, fotoie 9bd^tragungen überhaupt

ftetS bemerfen muffe, ttjeit fie 5Inf)aU§pun!te für bie fi!ritif

unb vielfach (ginbüde in ben Sßerbegang ber Urfunben ge^

tt)ä{)ren. S)a§ ungeübte ^uge be§ ßaien lt)irb ja aUerbingS

leidet S^ad^tragungen, menn fie öon berfelben §anb mit

berfelben iinte eingefügt finb, überfeljen. SSortreffüc^ be=

I)anbelt finb biefe Äleinig!eiten in ©idtel§ ^nmeifung an

feine SKitarbeiter im 1.93anbe be§ „Svenen 2lrd;iöe§" 8. 479
f.

Slm tüidjtigften erfc^eint bie Seac^tung eine§ SS3ed)fefö ber

§anbf^rift in Urfunben. S§ ift fd)on oben mef)rfad^ bar=

auf f)ingen)iefen, toie fd^on im 5(Itertume bie (Sigenpnbig*

feit ber Unterfd^rift bie @d)t^eit unb bamit bie $Red^t§!raft

einer Urfunbe bebingte. ©o fann man auc^ umge!et)rt, unb

bag ift bei unferem ©taube ber Äenntni^ öom mittelalterlid^en

Urfunbenmefen in erfter Sinie öon SBert, au§ bem SBed^fel

ber ©d^rift oft erft bie ^erfon erfd^üe^en, meldte ttjirftid) bie

Seranttoortung für ben SRec^t§inf)att ber Urfunbe, fei e§

äu|er{id), fei e§ in^altlid^, trägt.
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S)iefe Stntoeifung fann im ganzen Umfange felbftöer-

ftänblic^ nur für in Urfc^rift erhaltene ©tüde gelten; toie

ttjeit ä^nlic^e 9Ka§na^men für nur abfd^riftlid^ borliegenbe

Urfunben anzuraten finb, l^ängt t)on ber ©enauigfeit unb ßu-
tJerlöffigfeit ber betreffenben Vorlage ab. e§ gibt Stbfd^riften,

ioeld^e alle einael^eiten ber 3?orIage nad^a^men, a(fo ^affi-

milien fic^ nähern unb anbere, toeld^e atte Sigen^eiten be§

SSorbilbe^ öertDifd^en.

Um nad) biefen allgemeinen Darlegungen nun auf ginjel-

Ijeiten einauge^en, fo ergeben fie fid; ^toar eigentlich burcf) §(n-

n^enbung ber allgemeinen ü^i^tlinien oon felbft, aber e§ ift

auc^ tjier fo mancherlei gu bebenfen unb 5U beai^ten, ba§ e§

fid; tro^bem lo^nt, barauf no(^ befonber§ aurüde^ufommen.
3)ie ^edjtfc^reibung ift nad^ ber SSefonber^eit ber 9?or-

löge, b. §. ^auptföc^Iicl) i^rem Filter unb i^rer ©prad^e, öer-

fcf)iebenartig ju ^anb^aben. Über bk attmä^rid^e 93arbari-

fierung ber lateinifc^en fRec^tfi^reibung finb oben ©.61
einige «nbeutungen f(^on gegeben. Sl)re ©inaelerfc^einungen

finb nic^t ^u t)ertt)ifi^en, fonbern fomo^I um ben rid^tigen

einbrud beg betreffenben (BtM^^ toirtfam toerben ^u laffen,

im SDrude n^ieber^ugeben, aU and) an§> bem ©runbe, tüeil

ni^t in aüen gäQen mit öoUer ©ic^er^eit gu entfc^eiben ift,

ob \)a§> in ber Urfc^rift fii^ 5. a finbenbe e aU ae ober at§
e au bemerten fei. Sind; ba§ fogenannte gefd^tnönate e foKte
man in befonberer Setter, n)o e§ fic^ finbet, fon?o^r in Ur-
fc^riften ber früljeren Sa^r^unberte, loie in 3lenaiffancefd^riften
au§ bem 15.— 17. Qa^unbert, miebergeben, mit fein a?or==

fommen für bie g3eurteilung ber betreffenben (Btndt nid^t

ol)ne SSert ift. S^nlidj bertjält eg fid; mit ber oft bizarren
©cf)reibart gried^ifc^er SBiJrter unb bei bem ^Tuftreten be§ h
in ben SfJamen Jesus, Jerosolyma unb Hieronymus ufU).

Sebenfen fönnen babei fid^ atterbingg erfjeben, toenn ber

14*
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Doppeifclbftlauter innerhalb einer StBfürjung fäKt, j. 8. bei

p==prae ober pre?, man mirb in folc^en gäöen bem jonftigen

©ebraud^ ber Urfunbe ju folgen ^aben.

^ie Semertnng ber Sndiftaben i nnb j, fott)ie u iinb v

teite atg ©elbftlanter, teilg al§ SRitlanter, mirb am beften

nad^ bem heutigen ®ebraud^e §u erfolgen £)aben. S)er einzige

betün^t t)on mittelalterlichen Sd^reibern im ©ebrandC) biefer

Snd^ftaben mand^mal gemad^te Unterf^ieb beftef)t barin, bafe

V unb j am Slnfange, u nnb i in ber äKitte be^ SBorteg üer*

toenbet tpnrben. 5Iber biefe Sitte ift für feinen ß^i^^^f^^^it^

befonber§ be§eic^nenb, fann alfo in §infid)t auf bie Sriti!

ber betreffenben Urfunben ru^ig unbeai^tet bleiben, tt)äf)renb

anbererfeit§ ha^ beibehalten ein S5erftönbni§ be§ ©inneS

Iei(^t für hm fiaien er^ebüd) erfd^ioeren !ann: universis in

ber i^oxm vniuersis tnirb md)t gteid^ jebem Sefer einleud^ten.

SBo^u alfo bie Beibehaltung? Sie mürbe eine übertriebene unb

ganj überflüffige ®enauig!eit bebeuten. 9^ur M (Eigennamen

empfiehlt fid) genaue äBiebergabe ber in ber SSorlage ge*

brandeten 3^^<^^^1a Öö bei i^nen ja bereu Slu^fprac^e unb bem*

entfpred^enb it)re Semertung gtüeifelt)aft erfi^einen fann.

SDie 93i§arrerien, n)eld)e firf) in beutfc^en Urfunben t)om

15.— 17. Saf)rt)unbert in ber gan^ unfinnigen Häufung öon

fionfonanten geigen, finb fc^on öfter ©egenftanb t)on 8e*

fpred)ungen gemefen; id^ ttjeife u. a. auf g. ,^eutgen§ „Urfunben

5ur ftäbtifrf)en SSerfaffung§gefdt)idjte" @. XIII unb meine „£anb=^

red)te be§ 9KünfterIanbe§" ©. 5.

©enau ebenfo öerfjält e§ fid) mit ben großen Sud^ftaben

unb btn ©a^jeid^en: nur in ben pöpfttic^en Urfunben, in

benen fie nad) feften Spiegeln jur ^nmenbung fommen, öer*

bienen fie peinltd^ genaue SBiebergabe; im übrigen finb fie

finngemäfe gu öermenben, tnobei man e§ al§ ©efi^madfad^e

bejeid^nen mu^, ob man bie abjeftiöifd^en S^amen^formen mit

großen ober fleinen ^nfang§bucf)ftaben bruden mü, ©ro^e

9(nfang§bud^ftaben fönnten für biefen gaH an^ bem ®runbe

ben SSorgug üerbiencn, meil burdf) fie §utt)eilen einem äWife*

üerftönbniffe vorgebeugt merben fann.

gür bie gäKe, in n)eld^en ber S33ortIaut einer Über*

lieferung fef)terf)aft gu fein fdjeint, (äffen fid^ faum allgemein

gültige $Ratfd)Iäge erteilen. 3Kan mx\) fie, je nad^bem man
eine Urfd)rift ober eine abgeleitete Überlieferung t)or fid) ^at,

öerf(Rieben bef)anbetn muffen; nur ha^ eine fann man fugen,

man mxb i^ti)kx niemals ftidfc^meigenb üerbeffern bürfen,

fd)on au§ bem ®runbe nid^t, tneit man niä^t immer fi(^er

fein fann, tnirflid^ einen gef)(er öor fid^ ju f)aben. @§ fann

ou^ ein 9J?i§üerftänbni§ vorliegen; toürbe man ba miHfürlid^,

unb of)ne e§ fenntlid^ gu machen, änbern, fo tnürbe man, ge*

linbe gefagt, fd)Iimmbeffern, man fönnte ein fo((^e§ S3erfaf)ren

jebod^ auc^ aU gälfdjung begeidjuen. SDie ^enntlid)mad)ung

erfolgt nun je nad; ber Sage ber 8ad^e, am beften auf öer*

f^iebene SBeife. SSä^renb bei Urfd^riften ba§ geftfteüen ton

gefjlern gelegentlid^ für bie ffritif ber gangen Urfunbe ton

großer SBidjtigfeit tnerben fann, iterben fold^e Serftö^e bei

nur in Slbji^riften torfommenben ©tüden gumeift bem 3(b==

fdireiber gur Saft fallen. Sei Urfc^riften finb fie baf)er un*

bebingt im Sejte gu belaffen unb, falls bie SSerbefferung

felbftöerftänbii^ unb leidet gu mad^en ift, nur mit einem (!)

ober (sie) f)ert)or5uf)eben, fonft aber in einer ^nmerfung gu

öerbeffern, etwa in ber gorm: „Urfd^rift ftatt . . .", UJobei

man unfid^ere SSerbefferungen mit einem gragegeid^en üer*

fef)en fann. gelter in Stbfc^riften bagegen toirb man, tneil fie

meift nur ben Sinn ftören, für bie Beurteilung ber Urfdtirift

aber belanglos finb, ruf)ig im Xejte üerbeffern bürfen; fie

muffen aber iu ^nmerfungen titva in ber gorm: „TOfd^rift: . .

."

mitgeteilt toerben. "'

S^nlid^ finb Süden unb if)re ^uSfüffung unb ®rgänpng
in Urfunben je nad^ ber Sage ber ©adje terfdfiieben ju be»*
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l^anbeln. ^at in Urjc^riften ber ©d^reiber aO[id)t(id) eine

Sütfe gelaffen, n)a§ man öfter bei SKomen beobachten tann,

nnb i^re fpötere Slu^füHung an§ irgenb einem ®rnnbe unter*

laffen, fo ift fie im S)rucfe beutlic^ al§ foHje fenntfid; ju

ma^en unb öiedeic^t auc^ no^ in einer 5tnmer!ung al^

„ßücfe in ber Urfd^rift" 5U erüären. Sft e§ bem §erau§*

geber mögüd^, fie au^aufüHen, jo follte biefe ^lulfüüung aud^

nur in ber betreffenben 3lnmerfung, nid^t im Sejte gegeben

tuerben, um ben ©inbrud ber Urfd^rift nid^t ju ftören. @inb

aber Surfen im SSortlaute babur^ entftanben, bag SBörter

unleferlief gettjorben finb, einerlei, ob burd^ (Srföfc^en ber

Sinte, ober gerftörung be§ Sef^reibftoffeg, fo erfrf)eint e§

afö Slufgabe bt§> Herausgebers bie fe^Ienben SBörter bejU).

SSortteile möglic^ft ju ergänsen. Oft mirb fi^ ba§ mit

Sid^er^eit of)ne tueitereS ober burrf) §eranäiet)ung öon älteren

Slbfi^riften betnerfftetligen laffen; in biefem galle brandete

man nur bie ergänzten Xeife einfarf) einsuftammern unb baju

in einer Snmerfung bie Srflärung ju geben, auf meld^er

©runblage bk (Srgän^ung erfolgt ift. Sft aber bie ©rgänaung
alleine auf ®runb t)on SSermutungen o^ne fii^eren 51n^alt

mijglic^, fo empfiehlt e§ fid^, fie al§ toiaüirlirf) befonberS ^u

betonen, inbem man fie etma in erfige klammern fe^t unb

ebenfalls in einer Slnmer!ung als „©c^rift erIofrf)en", „bem

(Sinne nad^ ergänzt" ober ä^nlid^ erflärt.

®an5 befonbere Seai^tung öerbienen aber in ben Urfunben*

öeröffentlirf)ungen bie ßeirfjen if)rer Beglaubigung. äRan foHte

aus neueren ^ften, ja auS heutigen amtlirfjen SSeröffent^

Übungen gelernt ^aben, ha^ nirf)t jebeS atS öoaftänbige, form*

geredete Urfunbe öor unS tretenbe ©d^riftftürf aud) eine mxU
üd) ausgefertigte Urfunbe ift, fonbern fe^r f)äufig nur einen

enttDurf barftedt, toie bie ©efelenttoürfe, tt)eld)e in ben S)rurf*

fad)en unferer parlamentarifd^en ^örperfd)aften fid^ ebenfo, tt)ie

in älteren biplomatifc^en ^ften SSertragSenttoürfe jatilreic^

finben. SBarum foHten nid^t ä^nlid^e SSer^ättniffe aud^ in

ber SSorjeit aufgetreten fein, (gs ift ba{)er don ber größten

SBid^tigfeit, ba^ ber .^erauSgeber eines Urtunbenbud^eS atleS

i^m 5U ©ebote ftet)enbe 3J?ateriaI bereitftellt, n)eId)eS ^ur

(Sntfdjeibung ber grage bienen !ann, ob baS betreffenbe ©türf

tt)irf(id^ 5ur Ausfertigung gelangt, b. l). beglaubigt ift, ober

nur eirva einen nid^t angenommenen ©nttnurf barfteUt.

3ur Beglaubigung bienten faft baS gan^e äJtittelalter

!)inburd^ bie ©iegel, unb ^tnar allein. 3^nen ift ba^er bei

ber Herausgabe t)on Urhinben bie größte Slufmerffamfeit p
ioibmen: eS ift auf baS forgfamfte p prüfen, ob baS an ber

Urfunbe t)ori)anbene ©iegel ber barin enti)altenen ©iegel*

antünbigung entfprid^t. 2)aS ift in öielen ^'dütn ^öd)ft ein*

fad), mad^t aber in anberen äu^erfte ©d^mierigfeiten, unb

jttjar in allen ben gäüen, in n^eldien bem Herausgeber fein

S?ergleid|ungSftoff ju ©ebote fte^t, maS leiber nur ju ^äufig

öorfommt. Um biefem äJJangel für SBeftfalen ab^u^elfen,

^abe id) im Saf)re 1878/79 barauf gebrungen, bag bk gro§*

jügige ©iegelt)eröffentlid)ung ber toeftfälifd^en ©iegel beS

93^ittelalterS in Angriff genommen mürbe unb ffob^. aud) bie

erfte Sieferung baöon bearbeitet. ®anf ber Unterftü|ung ber

^roöinjialöertretung ift eS bis ^um ^ai)xt 1900 möglid^ ge*

loorben, baS gan^e Söerf mit 264 STafeln, auf benen öiele

taufenb ©iegel ^ur Abbilbung burd^ Sidljtbrurf gefommen finb,

fertig ju fteßen. Aber nur wenige ©egenben ®eutfd^lanb öer*

fügen über eine folc^e 9Seröffentlid)ung. J)a|er toirb ein

Herausgeber eines Urfunbenbuc^eS in ben meiften gäöen ge*

nötigt fein, bie ©iegel felbftänbig ju prüfen nnb über boS

Ergebnis biefer Prüfung S3erid)t 5U erftatten. ^aju bient

bie Befc^reibung ber ©arfteßung unb bie 90?itteilung ber

Umf^rift.

5rül)er l)at man geglaubt, unb aud^ 9^otl) t)on ©d^rerfe*

ftein ift ber Anficht, man fönne fid^ bie 93efd)reibung er*
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leidstem, mm man ba§ t)om dürften ^. S. öon §of)enro{)e*

Äupfergen aufgefteate Schema ober bie ä^nlic^e 3ufammen==
fteHung ©rotefenbg benu|e. Sc^ bin jeboc^ ber 3lnftc^t, ba^

fid^ ein folc^eg Sorge^en bel^alb nic^t empfiehlt, ttieit nid^t

jeber Senu^er biefe Schemata 5ur §anb, gejd^meige benn im

Äopfe ^at, nnb man meiften^ mit ein ober ^mei SBorten bo§-

felbe allgemein öerftänblid^ aulbrücfen fann, tva^ bie 93ud^-

ftaben nnb S^^Un ber Schemata boc^ eben nur fd^ematifrf;

nnb, o^ne eine 5tnfd^aunng ju genjäf)ren, anbeuten. ^iefe

3)inge betreffen aber nur bie gorm nnb 5trt ber ©iegel.

gine eigentliche Sefc^reibung toirb, tüenn man fidE) ni^t auf
eine ^bbitbung begief^en !ann, immer baneben nod^ ^u geben

fein. SDag ift nun nidjt immer einfach unb leicht, nic^t ein*

mar bei aBappenfiegeln. ®a burfte fid^ nun fd^on ber Heraus-
geber eines Urfunbenbuc^eS bie SUJü^e ni^t öerbriefeen laffen,

^eralbif 5U treiben unb bie in biefer Äunft fo trepc^ au§-

gebilbete Äunftfpra^e 3U erlernen, meldie eS ermöglidjt, mit

gans furzen SBorten ein SBappen unöerfennbar 5U befrf)reiben.

gerner mu§ eS an fic^ tüünfdienSmert erf^einen, etmaS über

bie ®rö§e beS betreffenben Siegels 5U erfaf)ren; mer jebo^

öfter in ber Sage gemefen ift, ©iegel 5U meffen, meig, baB
aus bemfetben Stempel, je nac^bem er aufgebrüht mirb, W)-
brücte ^eröorge^en fönnen, nield^e in ber ©rijße um ein bis

^mei ÜKiüimeter öoneinanber abmeid^en; augerbem ift eS toegen

ber gr^ö^ungen ber Prägung in ben meiften fallen fe^r

fd^mer bis auf ein ober ^mi SJ^ittimeter genaue äßeffungen
3U geben. 3(uS biejen ©rünben loirb man an bie ©enauigfeit

öon ©röBenangaben bei Siegeln feine ju f)o^en 3tnfprüc|e

ftellen bürfen. äKiffen möd)te man fie aber anbererfeitS au^
n\d)t, befonberS hei Siegeln f)ert)orragenber ^erjonen.

^uf bie Umfd^riften bagegen ift ber größte SSert ^n

legen, menn auc^ bie SdE)tt)ierig!eit, fie richtig ju lefen unb öor
attem fie in it)rer ganzen ®igentümIidE)!eit UJiebersugeben, nic^t
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öertannt iDerben barf. SefonberS bie feit bem gnbe beS

14. Sa^r^unbertS gebräucf)Iic^en Siegelumfc^riften in SRinuSfetn

finb mand)mar nid^t mit t)oIIer Sid^er^eit §u entziffern, tt)eil

getüö^nlid^ Dber- unb Unterlängen nur gang fd^tnad) gum
äuSbrucf, aud) t)iele Slbfürgungen gur Slnmenbung gebradjt

finb. a)ie SBiebergabe ber Umfc^riften ift aber ni^t aüein

ouS bem ®runbe nötig, n?eil baS erft mit Si^ert)eit bie ge-

naue 93eftimmung beS StüdeS ermöglid)t, fonbern auc^ beS-

^alb, mit biefe Umfc^riften I^öufig felbftönbigen SSert t)aben,

ioenn fie nömli^, njaS gar nid^t fo feiten Dorfommt, i^ren

Sn^aber anberS benennen, als bie Urfunbe felbft unb fomit

über i^n felbftönbige eingaben enthalten. SoId)e göüe finb

befonberS md)ÜQ für ©enealogen, toeit in i^nen fid| oft bie

Sertoanbtfdjaft ^tneier öerfc^ieben benannter ^amilien mit bem
gleichen SBappen offenbart, gs trifft baS ^auptfädjlic^ für
baS 13. unb 14. Sa^r^unbert gu, als hk Familiennamen fic^

nod^ nid^t öollfommen feftgeje^t Ratten.

darüber nun, in toeldjer gorm Siegelumfdjriften am
beften toieberjugeben finb, ift eS fe^r jd)lner, SRatf^löge gu

erteilen. Slm tnenigften möchte fid^ bie fc^einbar fe^r genaue
unb fac^gemäge SBiebergabe in eigenS gu biefem ßtoede ge-

fc^nittenen Sud)ftaben empfehlen, U)eil fie bie eigentlid^en

gigentümlidifeiten ber betreffenben Umfd^riften bei ber großen

9}^annigfattigfeit ber S3uc^ftabenformen bod) nic^t njieber«*

augeben Vermögen, ßur geftfteüung ber ^orm im allgemeinen
genügt ^(niüenbung bon großen unb fleinen Suc^ftaben in

?lntiqua ober bei SKinuSfel aud^ etma gotifc^er graftur. Un-
gleich größere Sc^ujierigfeiten bereiten bie bieten in Siegel-

Umschriften gu beobad^tenben 5lb!ür5ungen. J)a biefe Slb-

fürjungen burcfjtüeg benen entfprecfien, tnelc^e in ben Urfunben
felbft begegnen, liegt eS am nöc^ften, fie einfach aufgulöfen.

3)iefeS ©erfahren mürbe auc^ bem Sebürfniffe ber meiften

Senu^er am beften entfprec^en, meil nur ein geringer 2ei(
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berjetben in ber Sage fein mirb, berartige ^(bfürjnngen ftd)er

rid^tig gu beuten, tiefem 5Serfa^ren \id)t aber anbererfeit§

ba§ Söebenfen entgegen, bog baburc^ bie genaue S3eftimmung

ber ©iegel ^meifeUoS erfc^tnert tüirb, benn e^ ift nid^t nur

mögli^, fonbern burc^ öielfad^e Seifpiele 5U ermeifen, ba^

©iegel gmeier gleichnamiger ^erjonen fic^ nur burc^ bie öer^

j^iebenartige SBiebergabe biefer 9Zamen in ber Siegelum)d)rift

mit ©id^er^eit unterf^eiben taffen. ®iefem Übelftanbe fönnte

man baburd^ abhelfen, ha'^ man bie ^tbfür^ungen §tt)ar

auf(oft, aber bie abge!ür5ten unb fo ergängten Sleile ber

Umfdirift in irgenb einer Söeife !enn§eid^net, entmeber burrf)

(Sinflammern ober burrf) ^ertoenbung einer befonberen 53ud)*

ftabengattung für fie. aber au^ biefe§ aSerfa()ren erfi^eint

be§()alb untJoHfommen, UJeil man befonberg bei Sf^amen nid^t

immer mit botler ©icf)erf)eit bie 9(uflöfung abgefürjter Seile

tüirb ergänzen !önnen. %xo^ biefer S3eben!en ieboc^ toixb fid^

biefeg le^tere SSerfa^ren immer{)in am meiften empfeljlen.

2tm mi^Iic^ften ift e§, für bie Se^anblung üon ©iegel==

brud)ftütfen 3Inn)eifungen §u geben. Sluf feinen gaH foüte

fid^ ein Herausgeber mit ber nid^tSfagenben S3emer!ung:

„©iegelbrudiftürf'' begnügen. Äann er nidjtS auf bem 5Refte

erfennen, fo foHte er baS aud) offen befennen unb fcf)reiben

„unlenntli^er ©iegelreft", iebo(^ nic^t oljue fid^ ernftlic^ be-

müht 3U f)aben, auf bem ©tüde 93ilb unb Umf(f)rift ^u enträtfeln.

^er ©toff ber 33efeftigung ber ©iegel ift für bie ^riti!

t)on fe^r geringer Sebeutung. @r braucfjt eigentlid^ nur bann

bemerft 5U n)erben, menn er bon ber ^ur ^üi ber Urfunbe

l^crrfdjenben 9Kobe abmeldet; befonberS betrifft ba§ bie ©toffe,

mit toeld^en ©iegel im 13. 3a()rf)unberte angef)ängt finb.

©aSfelbe gilt auc^ bon ber garbe unb bem ©toffe ber ©iegel

felbft. Sind) in biefer giid)tung möchten nur tbirüid^e S3e=^

fonber{)eiten mitzuteilen fein.

33ei ben im beutfi^en SD^itteklter berf)ä(tnigmä|ig feltenen
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gäßen ber »egtaubigung burc^ bie ©^rift (Unterf^rift,

gZotariatSbeglaubigung) lüirb ein Herausgeber UjoI)! nur feiten

in ber Sage fein, bk (£d)t^eit biefer ©c^rift an Sßergleic^ungS-

moterial ^u prüfen unb feftaufteHen; toenn eS jebod) eben mög-
lich ift, erfd^eint eine fold^e geftftettung anwerft toünfd^enStoert.

SIIS Beglaubigungen finb in mandjen göaen aud^ 93e^

merfungen auf ber SRüdfeite bon Urfunben an3ufer)en, unb
^mar nidjt nur bie SRegiftraturbermerfe; ba^er finb biefe

meift furzen S^otigen befonberS 5U htad)kn unb ^u prüfen.

3um TObrud toirb man fie jebod^ tüol)! nur bringen, n^enn

fie mirftid^ bom ^u^ftetter ober feiner Äanslei Ijerriifjren ober

aber — m^ ebenfaCs häufig ^u beobad)ten ift — '&x-

lauterungen §u ber Urfunbe entfjalten
a« S3. bie neuere gorm

olter Ortsnamen ober näf)ere Slngabe über bie Sage ber be-

treffenben Orte. @S ftnben fic^ jebod) aud^ befonberS bei

$apfturfunben auf ber ^üdfeite ni(^t feiten ioid^tige Angaben
über bie @ntfte^ung, Ausfertigung, Überfenbung, Soften ufio..

bie man ni^t überfe^en foHte. Slu^ fönnen bei älteren Ur-
fuuben an fid) unbebeutenbe g^oti^en unb ^«ummern, bie bon
5Ird^ibaren gegeben finb, bon SSic^tigfeit fein, tneil fie ben

Seftanb eines Slrc^ibeS in fo frü(}er ßeit erfdjlie^en (äffen.

Spätere arc^iba(if^e ^oti^en unb 3n^a(t^angaben foUte man
aber ni^t mit ^um 5lbbrude bringen, menn fie nidjt fonft

unbefannte fe(bftänbige fad)(id^e Angaben ent^a(ten.

ein toeiteS toeitereS 5e(b betrifft nun bie grage, toaS

em Het:auSgeber an ®r(äuterungen ben Urfunben, bie er

(jerauSgibt, beizufügen ^aht, unb toie ber ^rud tec^nifc^ ^u
gefta(ten fei in ber 2öa()( ber Suc^ftaben, in ber ©teUung
ber ISr(äuterungen unb JJadimeife jum eigentlichen Seftc unb
berg(eid)en.

2)a6 jebem Urfunbentejte eine 3n()a(tSangabe iin fo^*

genanntes ^egeft borauSauf^iden fei unb, ba| bei ober bor
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biefem 9?egefte bie ßeitangaben be§ ®tüdte§ auf unjere fjeutige

S)atierung§tüeife umgerecf)net — at§ ein ^auptmerfmal ber

Urfunbe — auf5ufüt)ren feien, ift eine m^l je^t allgemein

anerfannte ^orberung. SBeniger Übereinftimmung t)errfc^t

über bie gragen nad^ gorm unb Umfang be§ ülegefte§ unb

^Inorbnung feiner einzelnen Steile. ^Darüber fid) in einge!)enbe

erörterungen ein^ulaffen, mürbe !)ier ju tüeit führen. 9^ur

ha§^ fei bemerft, ba^ bie 3nf)att§angabe, mm bie Urfunbe

gan5 gegeben tüirb, fo fnapp lüie möglich, unb mit beftimmter

§ert)or^ebung be§ eigentlid)en 9^ed)t§in^alte§, ber t)äufig nic^t

ot)ne weiteres f)eröortritt, ju fäffen unb bafe barin bie alten

Ortsnamen nad^ 3Kögli(f)feit in if)rer f)eutigen gorm unb

unter Angaben über if)re fiage ju geben inären. gerner ift

unerläBIicf) ber 9Zad)tüei§ ber Cueße be§ ^bbrud^, ob e§ bie

Urf^rift ift unb m \\ä) biefelbe befinbet, fott)ie bei abgeleiteter

Überlieferung eine fo genaue 3tngabe, bafe ber Senufeer fcf)on

an fid) ben SBert ber dueüe prüfen, unb bei entfte!)enben

3tt)eife(n o^ne ©c^tuierigfeiten barauf ^urücEgreifen !ann.

S)iefe Erläuterungen foltten in 3Ibfä|en gegliebert ge*

geben ftjerben: Umgerechnete SDatumangabe, Sn^alt^angabe,

£lueIIenna^U)ei§, SDrudangaben je für fid), am beften üor bem

Sejte, Siegelangabe, anbertoeitige 2KitteiIungen 5. 33. über

iRüdbemerfungen unb Erläuterungen unter bem Xejte.

Sei ber 2Ba!)I ber ©uc^ftaben foDte man unfere beutfi^e

©d)rift (graftur) ni^t au§fd)IieBen, fte eignet fic^ au^gejeic^net

^ur genntücf)ma^ung ber Semerfungen be§ §erau§geberg,

toä^renb man bie ^Intiqua für bie alten Sejte öorbe^alten

foßte, in toeldien man tt)ieber befonbere $ert)ort)ebungen in

fiurfiöe geben fann. S)ie 5lntt)enbung üon fetter ober gefperrter

©(fjrift mi3^te mögüc^ft ein§uf(f)ränten fein, ba fie t)a^ Stuge

beunru{)igt. 3ebod) fönnten in ben Sejten befonber§ tt)id)tige

gilamen immerhin gefperrt, in ben ^Beigaben 5. 33. Ort unb

2)atum fottJie bie laufenbe Stummer fett gebrudt toerben.
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\ Met bie Belianbliiitg befcpöigfer unb
iierl)laf]ter Hrlimibeii unb 6d)riftifi!die.

@§ ift eine bebauerlic^e, aber leiber nic^t tuegpleugnenbe

Xatfad^e, bag burd^ Unad)tfamfeit, aber aud^ oft burd^ gar

ju groge Sorgfamfeit hü ber Se^anblung unb Setoa^rung

nod^ f)eute ^utage eine gro^e S^¥ öfterer ©c^riftftüd^e ^u-

grunbe ge^en ober lüenigften^ if)rem Untergange immer nä^er

gebracht toerben.

^iefe Xatfadie ift jebod^ nic^t nur oerjei^lid^ unb
erflärlid^, fonbern eigentlich felbftoerftänblidj, tnenn man be-

benft, eine loie gro^e äJJenge fe^r empfinbli(^er unb im Saufe

ber Sa^r^unberte öergänglid^er Überlieferung ber SJor^eit in

ben großen ftaatlidien Sammlungen ber 5Ircf)ioe jufammen-
gel)äuft finb, benen aud) bei bem beften aSißen — gerabe

luegen i^rer großen Slnsa^I — nii^t immer bie njünf^en^»^

njerte Pflege getoibmet toerben fann, toie fie fie öieKeid^t in

einer ^rit)atfammluttg — bei er^eblic^ geringerer Stn^a^r —
genießen toerben.

§(ber aud^ bie geringe Sorbitbung, njefd^e bie größte ßaf)l

ber amt(icf)en §üter biefer Sc^ö^e, bie ^rcf)it)are, in biefer §in=«

fid)t befi^en, trägt too^l ba§ irrige ^u biefer SSernai^läfftgung

bei. SDiefe Beamten toerben in ben meiften gäden i^re §Ufe
jn bem Sud^binber nehmen, n^enn eine Urfunbe in gar ^u

jämmerlid^en ßuftanbe ift unb tro^bem in Sennfeung ge^

nommen toerben muß: unb mä)t mit Unrei^t, benn ber Su^*
binber ift ja nun einmal ber Sad^oerftäubige für berartige

®inge. Slber boc^ nur für ba§ §anbtoerf§mäßige in ber

§anb^abung be§ ^infelg unb be§ ßleifter^ im attgemeinen. S)ie

befonberen, gerabe für bie 93ef)anblung älterer Sdjriften maß-
gebenben Äenntniffe unb §anbgriffe befi^t ein 93ud)binber

baber in ber Sf^egel nid^t. ©g ift t)iermef)r Sad^e be§ ^Irc^i*

tiareg ober ber ^erfönlid^feit, toeldjer bie Sorge für bie

1^
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©d^riftftüde obliegt, i^n bafeet 511 beaufft^tigen unb ju unter*

ftü^en; norf) beffer ift e§ jebo^, ttjenn ber Slrc^iöar felbft

neben feinen lüiffenfc^afttii^en Äenntniffen bie @efdjicf(i(^!eit

ber §anb befi^t, bie i^n befähigt, ben iBud^binber gu erfe^en.

Urfunben, tnel^e einfeitig befc^rieben 5U fein pflegen,

njirb man, ujenn fie befdjäbigt finb im allgemeinen auf^ie^en

ober untergeben. SOZan foll fie aber niemals aug mig=

öerftanbener (g^eu unb (g^rfurc^t fo, tnie fie bnxd) hk 3a^r-
f)unberte fic^ f)inburi$ gerettet ^aben, in 5(rbeit nehmen,

Jonbern jebenfan^ ^unäcfift reinigen unb ^mar t)or allem auf

ber ©eite, bie man unterlegen toill, reinigen, ttjeil auf einer

öerfc^mu^ten unb üerftaubten Oberfläche ber Älebftoff ni^t

f)aftet. @§ ^ängt nun felbftöerftänblid) öon bem Stoffe unb
bem 3uftanbe be§ Stüdeg ah, ob man aud^ feine 3nnenfeite

t)or ober natf) bem ^luf^ie^en reinigt, in ben meiften gällen

lüirb ba^ jebod^ am beften erft nad^ bem luffleben öor^

genommen, meil burd) t>a§> 5(uf!leben bie Urfunbe mel)r

geftigfeit unb 2öiberftanb§fä^ig!eit getoinnt.

^apierftüde toirb man immer, aber au^ Pergamente in

ben meiften götten auf Rapier auf^ietien, felbftöerftänblid)

iebo(^ nidjt auf neuseitli^eg mit |)ol5 bur^fe|te§ Rapier,

fonbern alteg !räftige§ Büttenpapier, toa^ meiften^ in ^rdjioen

mit älteren Seftänben 5U ^aben ift. eg !ann fic^ babei

jeboc^ nur um gut geleimte Rapiere be§ 17. unb 18., l)öc^ften§

beg 19. 3al)rl)unbertg l)anbeln, ba bie Sr^eugniffe nod) älterer

Sa^r^unberte tüegen il)rer "^^xdt unb i^rer raupen Cberfläi^e

für biefe ^toede gan^ ungeeignet finb. Se nad) ber ©tärfe

be^ 5U er^altenben @d)riftftüde§ ift auc^ bie ®ide beg unter*

gulegenben $apier§ ^u tt)äl)len. ®ie Unterlage fd)neibet man
am beften genau in ber ©rö^e sured)t, bie ba§ aufauflebenbe

©c^riftftüd l)at.

gerner foüte man öerfu^en, ba§ alte ©^riftftüd möglic^ft

glatt au^einanberaulegen unb tDirb e§, um biefen ßtotd 5U
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erreichen, öietteid^t anfeu^ten unb jtoifd^en glieSpapierett

preffen muffen.

3um 5luffleben öernjenbe man reinen DJJeljlfleifter, m-
möglid) bur(^ etm^ Salictjlpultcr be^infi^iert. (Sr mxb in

bidpffigem ^uftanbe in bünner Sage auf bk Unterlage
gleid;möBig — nic^t tlumpig — aufgeftric^en unb bann ba§
aufsuflebenbe (BtM gana glatt baraufgelegt unb angebrüdt.

S3ei größeren Blättern mug ba§ ftüdmeife auggefü^rt ttjerben,

tüeil größere mit ^leifter beftridjene glücken fonft öorgeitig

trod.ten. SDiefe ®tnd^ muffen aber immer fo getoä^lt fein,

ha^ fie nidit einen Stu^fd^nitt, fonbern einen Slbfc^nitt bar-

fteüen, b. ^. immer t)on einer Seite ber Unterlage big jur
anberen reichen, um bk @efal)r einfeitigen Ber^ie^eng ^u
tjermeiben.

Sei biefem Stufbringen be§ ©d^riftftüdeg auf bie Unter-
lage ift nun genau barauf ^u adjkn, ba^ in ben 3tiffen beg

ed^riftftüdeg fi^ nic^t fleine (Sdc^en umbre^en, befonber§ an
burc^gefc^euerten ober gebrod)enen ©teaen. ^an mug in

folc^en gätten bie umgebrcl)ten ed^en, unb ^toar fo lange
ber Äleifter nod) feudit ift, t^on l)inten ^eröor^u^olen öerfu^en
unb bann anbrüden. 3Kan mxb bnxd) biefe§ Borge^en oft
in gana unvermuteter SSeife Söc^er burc^ ©rgänsungen bon
atten SRänbern, toenn fie and; no^ fo flein finb, öollfommen
5U fd)lie^en Vermögen. 3ft auf biefe SBeife nac^ unb nac^
ba§ ganje @d)riftftüd mit ber Unterlage feft öerbunben unb
finb alle feine (gin^ellieiten an ben urfprüngli^en ^la^ gebraut,

fo barf man bie (Bad^e niemals offen trodnen laffen; fie niirb

fic^ fonft tnerfen, nidjt orbentlii^ gufammentialten unb brüchig
toerben, fonbern man mug fie ^mifd^en glie^popier gepregt

allmäljlid^ trodnen. SDaburc^ öerbinbet man ba^ neue ©ebilbe

feft unb erhält e§ gefdjmeibig.

Befonbere ©djmierigfeiten machen ©d^riftftüde, toeld^e

beiberfeitig befc^rieben finb. ©rgibt fic^ eine beutli^e ^aupt-
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feite, infofern bie SRücffeite nur toenige 9?ottgen entl^ätt, bie

i^re§ 3nl^a(te§ toegcn gefc^ont werben muffen, fo ti>irb man
in ben meiften j^'dü^n entfpred^enb gro^e, fenfterartige Söc^er

in t)k Unterlage fd^neiben fönnen, um bie ütücffdjriften (e^Bar

5U erhalten, ©eftattet jeboc^ ber ßuftanb be§ @dE|riftftücfe§

ein folc^e» Serfa^ren nic^t, fo empfiet)It e§ fid^ in erfler fiinie,

bie atüiibemerfung ab^ufdjreiöen unb auf bie betreffenbe ©teile

ber Unterlage aufjutragen. 3Son einer Unterflebung be§ ganzen

(Sd^riftftüde§ mit burdjfidjtigem Rapiere ober ^au^leinen ift

abzuraten, meil Pauspapiere nur in feltenen %äUtn bie nötige

©tärfe befi^en, um ben anberen Sdjriftftüden einen ^alt ju

geben unb au^erbem, tt)ie befonber» Fangleinen geinö^nlid) fc^on

an unb für fic^, erft rec^t aber nad) bem ^uffleben nic^t

me^r fo burc^fid)tig finb, um bie überflebten ©c^riften ge^

nügenb bur($fc^einen ju laffen.

Siod) me^r aber empfiehlt e§ ft4 fold^e ©lüde, menn fie

in fic^ nod^ einigermaßen §alt befi|en unb freie Sf^änber auf*

n^eijeu, einjufpannen, b. l). jtöifdjen ^ttjei $apierral)men 5U

rieben. ®ie{e§ SSerfa^ren mx\) mit befonberS gutem Erfolge

angemenbet, n:)enn bie 9flänber be§ ©djriftftüdeS, tnie ba§ bei

papieren oft borfommt, eingeriffen ober fonft befdjäbigt finb.

ÜRan nimmt gu biefem ßmede am beften jmei ©lüde

alten feften ^apiereS, fd;neibet fie fo 5U, ha'^ fie oben unb

feitmärts etma 4 cm größer finb, al§ ba^ eingufpannenbe

©d)riftftüd. SDann fc^neibet man an biefen S3lättern bie

SDZittelftüde berart IjerauS, baß bie l)erau§genommene giäc^e

je oben, unten unb feittnärtS etma 1 cm fleiner ift, al§ ba§ ju

t)erftär!enbe alte ©d^riftftüd. Segt man baSjelbe §n)i)d)en bie fo

l)ergerid)teten Fapierral)men, fo fann man e» auf biefelbe an

aßen t)ier ©eiten mit einem V2 cm breiten ©treifen auffleben.

5Dabei ujerben felbftoerftänblid^ fleine aSerfi^iebungen je nai^

ber ©teöung ber ©d)rift auf bem Slatte notmenbig fein.

Tim tkU nun bag alte ©d^riftftüd junädift auf ben einen
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gja^men möglid^ft an aUtn öier ©eiten mit Äleifter (töie

oben) auf, ^eftet bann ben ^tneiten Stammen tunlid^ft genau
entfpred;enb barüber unb trodnet bag ©an^e, mie oben an««

gebeutet, jmifi^en gließpopier.

SBenn Rapier- ober 5|5ergamentf^riftftüde berart öermobert

finb, baß feinet ber oben befd)riebenen »erfahren antnenbbar

erfd)eint, fo ift guter $Rat teuer. (£i tnurbe für fold^e ^tnede
\)a^ fogenannte BaponicrungSöerfa^ren öor Sauren lebhaft

empfol)len, in le^ter ßeit ^at man baöon jebod^ erttärlid^er-

ttjeife menig me^r gehört.

2)iefe§ ©erfahren befte^t tnefentli^ barin, ba^ man bem
angegriffenen ©c^riftftüde baburc^ ujieber galt ju geben fi^
beftrebt, baß man e§ auf fceiben ©eiten mit fi^lüa^en ©c^ic^ten

t)on aufgelöftem ßettuloib übergießt.

S)a§ S}erfal)ren Verlangt einen gen^iffen Slpparat unb
fe|t eine geujiffe Übung unb §anbfertig!eit öorauS, n)elc^e

fid^ ber einzelne ^Iri^iöar ober priuate Urfunbenfammler unb
Sefi^er bei ber ©eltenljeit ber gätte, für tnel^e ein fol(^eg

SJerfa^ren in grage fommt, !aum ujirb aneignen fönnen.

3ubem ftel)en ber ^Inmenbung biefe§ SerftärfungS* unb
©r^altungSmittelg befonberS M ^ergamenturfunben barum
erl)ebli(^e S3eben!en entgegen, tneil biefe ©lüde baburc^ leii^t

tiart unb fpröbe merben unb fomit bem gön^li^en 3erbrödeln
ausgefegt finb. ©in n)eitece§ Sebenfen, ha^ ba§ ßaponieren
bie ©d)riftftüde gegen bie ^Inmenbung t)on geröorrufungS*
mittein ber ©^rift (SReagentien) unempfinblic^ ma^en fönnte,

erfc^eint unbegrünbet. Sei ni^t ju ftarfer Überftrei^ung
t)on ©d^riftftüden mit ßapon ift eS möglich, bie ©aHöpfel:»
tinftur auf bie Sinte nod& inicfen au laffen. ©ie bringt

offenbar burd; ben bünnen Überzug burd^, tnie id) mic^ felbft

burc^ Serfu^e überzeugt ^abe.

SebenfaHs möd)te e§ fi(^, ,n)enn überhaupt mit ßapon
gearbeitet ttjerben foK, empfehlen, bafür bei au§gebel)nteren

1
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Semattungen, j. 53. bei ber gangen ^reugifd^en ^Ird^iö*

öertoaltnng eine kfonbere (SteEe einguridjten, bie fid^ tDefentlid^

mit btejem ober a^nliiien Sßerfa^ren fcefrfiäftigi 9(ufiräge au§

bem größeren Greife entgegennimmt unb au^fü^rt, baSei if)re

Stngefteüten, bie eine tüefentlic^ ted^nifd^e 95or6i(bung genoffen

()aben müßten, anlernt unb meiterbilbet, fotüie burd^ immer

neue SSerfudie bie Stniüenbung ber Sßerftär!ung§mittel ju öer-

t)oII!ommnen üerfuc^t. ^Dann fönnte man ber §opung SRaum

geben, ha^ bie je^t bem SSerfafjren an^aftenben aKängel be*

feitigt unb e§ ^u einer öoUfommenen Sraud^barfeit au^gebilbet

tDerben mürbe. Sine folc^e ©teße fönnte and) mit ber SSieber*

Ic§barmad§ung öerbta^ter Urfunben befaßt lüerben, über xveiä)e

id^ nod^ tin paar SSorte anfügen miH.

©d^on feit langer ßüt l^at man fid^ bemüht, 3Kitte( ju

erftnben, um berbla&te ©i^riftftüife, bereu uu^ufammen^ängenbe

ätefte ben Searbeiter locfen, tuieber lesbar p mo(f)en. Über

berartige Semü^ungen verbreitet fidE) einge^eub Söattenbad^ in

feinem „^c^riftmefen im äJ^ittetatter" (8. Auflage) auf ©. 310

—315 unb fommt am ©c^Iuffe ju ber nur ju gerechtfertigten

Tarnung, ba^ bie größte ^orfid^t bei ber ^nn?enbung von

©t)emi!aUen auf alten ©d^riftftüden gu beobachten fei. (ibenfo

ma^t er am anfange feiner Darlegungen bie gteic^falt^ felbft*

öerftänbUi^e, aber immer iDieber öernadjläffigte Semertung, ba^

für bie 2öaf)t be§ gu benu^enben 9?eagen§ bie ^^ifammen*

fe^ung ber $inte, tuelc^e man mieber hervorrufen tüotle, ma^*

gebenb fein muffe. 3m übrigen aber ftef)t er bem gangen

SSornel^men fef)r gttjeifetnb gegenüber, ttjeil er gum 2^eit au§

®rfa{)rung m'^, raeldie SSerfieerungen gerabe c^emif^e Se^*

arbeituugen au alten @cf)rtftftüc!eu terurfad^t l)aben, mld)t

oftmals baburd^ gang unb gar t)erfd)miert unb fo bauernb

unle^bar gemact)t Sorben finb.

Sd^ tann aber mä) SSerfud)en, bie über 40 Qafjre lang
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öon mir ausgeführt luorben finb, berftd^ern, ba§ e§ bei fad^=»

Derftaubiger unb i^orfic^tiger 2)urcf)fü^rung ein aWittet gibt,

meld^e^ gut unb bauernb mirft, ben Sefc^reibftoff ni(^t an*

greift, fonbern nur in einzelnen gätten faum merflic^ färbt,

ftd^ auBerbem M ben meiften ©d^riftftüdfen aninenben lägt:

bie ©aKöpfeltinttur, gegen meli^e aKerbingg bon vielen Seiten

nnb gerabe aud^ von Sßattenbad^ ©inf^rud^ erhoben ft)irb.

©ie eignet fid; felbftverftänblic^ nur für ©d^riftftüde,

Ujelc^e mit (Sifengaau^tinten gefd^rieben finb. 5Da ba§ aber,

tük oben (8. 47 f.) bargelegt, für bie bei tüeitem größte SKe^r-

10 ber mittelalterliriöen Urfunben jutrifft, fo tft fte pnäc^fl
im attgemeinen für biefe Urfunben gu emtjfe^len. ©inb
fie verblaut, fo ift eben ber organifc^e, pflanzliche «eftanbteil

ber Sinte, ber @aaöpfelau§gug, verflüchtigt, bagegen pflegt

ber anorganif^e, metaßif^e Seftanbteil, ba§ (Sifen, feine

©puren, tvtnn and) vielfad^ fd^ujer erkennbar, Ijtnterlaffen gu
l^aben.

Um nun btefe SSerbinbung mbtx ^ergufteHen, erfd^eint

e§ unumgänglich, ia^ bie ©attuglöfung auc^ tnirflid^ bie

Stfenü6errefic in ber Dberfläc^e ber (Sc^riflfiü^e erretdit. 3^a§

ift iebod& vielfach erfd)lüert, Ja unmögltd^ gemad^t burc^ bie

©d&mufe- unb ©taubfd^id^ten, Ujeld^e fid^ auf htn alten ©d^rift-

ftücfen faft regelmäßig gebilbet ober angefammelt l)aben. ©ie

gilt e^ alfo gunäc^ft gu entfernen. 3n miBverftonbener ^ietät
unb übergroßer ©orgfamfeit tüagen nun viele Slr^ivare unb
Urtunbenbefi^er ni^t, il)re ©d^ä^e gu biefem »e^ufe fräftig

angufäffen. SSenn man aber bebenft, bag mit ben meiften

öerle^ten, verfc^mu^ten unb verblaßten älteren ©c^riftftüdEen,

tüenn man fte in i^rem t>errotteten ^uftanbe beläßt, überhaupt
nicl)t§ me^r gu mad^en ift, fo fönnen fie, fall§ bk ^Reinigung
unb fonftige iöe^anblung mißlingt, faum ettDag verlieren,

tvö^renb hk 9Jiöglicl)!eit, fie für bie g^orfc^ung mieber be-

nu^bar gu ma^en, in bieten Satten fic^ fogar aU SBa^r^

15*
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fd^inndj!eit anfprec^en rä^t. 5Daju fommt, 1)q| erfa^rungg^
mägig Pergamente unt), rva^ uoc^ tueniger öefannt fein möchte,
t)ie alten Rapiere öi§ in§ 16. unb 17. 3af)r^unbert hinein
t)a§ Sltoafd^en — nicf)t nur Slbjpülen — felbft unter 3ln^

iDenbung milber (Seifen fe^r m^ vertragen, nur mu^ na^tjer

ber ioäev Qemad)te (S>(i)mu^ unb ©taub forgfäai9 mit reinem

2öaffer aBgef^üIt Serben. S^ud) barf ba^ fp gereinigte etüd
niemals offen ober gar in ber (Sonne getroifnet ttierben, ba
eg fonft ^art unb brühig xvixb, fonbern e§ mug langfam,

pifc^en gltefepapierboöen gejirefet getrotfnet tüerben. 3n fe^r

öielen Satten tnirb eine foli^e grünblic^e ^Reinigung aHein

f(f)on genügen, um ein ©d)riftftücf njieber lesbar gu .machen,

fo ba^ eine Sefianbrung mit ef)emifa(ien fic^ erübrigt.

Srtüeift fic^ eine folc^e aber tro|bem aß uotoenbig, fo
barf man, nm eine ^raunfärbung be§ Söefd^reibftoffeg gu üer^*

lauten, ben ©aöäpferau^äng niemaB länger at^ eine ^albe,

^öc^fteng eine gan^e Spinnte mirfen laffen unb mug i^n bann
mit frif^em, reinem Söaffer abfpülen; er tnirb in biefer g^rift

OUf bie ©c^riftrefte f($on geiüirft fiaben, ba§ Pergament ober

^Papier — benn anä) anf if)m ift btefe§ 9teagen§ onmenbbar —
aber faum angegriffen ^aben. ^ail^ bann bie Sßirfung no^
nid)t genügenb erfd^eint, !ann man bie Sene^ung mit ©attuS-

tinftur noc^ inefirmafg mit benfetten Sorfic^t^ma^regeln iDieber^

^olen, Jüirb babet aber beobaci)ten, baß bie SSirtung ftc^ öfter

erft nad^ unb nac^ bemerkbar mac^t, menn bie befjanbelte

Xlrfunbe, mt oben angebeutet, abgetrocfnet unb burd; SReiben

mit bem g^ingernagel, einem glatten ^aljbein ober einem
größeren Stüd @ummi geglättet ift. 5Da0 glätten empfiel)lt

fic§ barum, toeil beim SSaf^en uf». bnrc^ 9fieibung leidet bk
aarten gafern ber Oberfläche aufgerauht unb in eine falfc^e

£age gebracht merben.

Sine tüeitere SJerftätfung ber SBirfung ette{(i)i man am^
iDofit babittd), ha^ man ha^ gana bieber abgetrorfnete Schrift-
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ftfitf einige ßeit bem 2icf)te, befonberS bem ©onnenücfite au§^

je^t. @0 barf baburd^ aber nid)t ^art ober fpriJbe werben;

in biefem gatte muB eg neu bur^feud^tet unb jinifc^en giieg^

papier n)ieber abgetrodnet tnerben.

®S erf^eint nur bann notoenbig, bie @a((u2tinftur in

ber <^täxU, in toeld^er fie ber Wpvtljtta ober ^rogift liefert,

on§un?enben, roenn bie (5d^rift fo gut tvk oerfd^munben ift.

©rfc^eint fie noc^ fc^mac^ fic^tbar, fo mug man fie mit Gaffer

tierbünnen. Seftimmte SRatfc^läge f)ierfür laffen fic^ \ä)rotx

geben. (B§> !ommt auf ben ißerfud^ unb bk (Srfal^rung an.

Sal^r^eiinte lange Übung l)at mid) gelel)rt unb überjeugt,

ba^ bie ©aHuStinftur in biefer t)orfii)tigen SSeife öermenbet

ein fidjer unb nad^l)altig mirfenbeg ^eröorrufung^mittel für

mit ßtfengattu^tinten bef(triebene, Derblafete (Sc^riftfiüdfe bar^-

ftettt, n)eld)e§ bie ^ugrunbe liegenben Sefd^reibftoffe: Pergament,

aber aud^ Rapier gar nic^t ober nur in fo unbebeutenbem

ÜKafee angreift, bag bie Se§bar!eit baburd^ nicl)t beeinflußt

UJirb, U)enn nur re^tjeitig unb forgfältig bie Jinttur, na^bem

fie auf bk (öd^rift gemirft l)at, Dom ^efd^reibftoff grünblid^

abgefpült mxb.

Über anbere jum gleid^en 3^^de empfohlene unb tjer*

tüenbete Sf)emifalien fte^t mir fein gleid^ begrünbeteg Urteil

gu, tüeil id^ fie nid^t felbft auSgeprobt ^abe. W)tx in i^ren

teils oer^eerenben, teils nur öorüberge^enben 2öir!ungen l)abe

id^ fie gur Genüge beobad^tet, um mid^ baburd^ oon 33erfuc^en

mit iljuen abljalten ju laffen.

©0 ftimme id) ben tüarnenben unb abioeifenben Urteilen,

ttjeld^e Sßattenba^ über fie fättt, üotlfommen bei. ^IS 33ei==

fpiele fül)re id) an, baß ß^anfali baS gange Pergament ju einer

gräulich «'blauen SD^affe üerfiljt, bie atten Serfudjen, fie loieber

iu reintgßtt — öurf) mit (Seife — ,
^artnätfig tro|t, tnäfirenb

bnrc^ ©attäpfelau^^ug berfc^mierte ©tütfe ftcf) maitcfjmat
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baimx^, ba^ man fie tagelang in niint)e[ten§ jeben Sag ju
erneuernbeg Xöaffer regt, lieber lesbar ma^en laffen. g§
jte^en aug einem fleinen ^ergamentblatte nnglanblid^e Stengen
fcfirparjer Srü^e an§.

(Sc^tpefelammon [tinft entfe^üd^, fär^t ben ^efc^reibftoff
Uid)t Qdhlid) unb ruft bk (Schrift nur tjorüberge^enb ^erüor,

mii e§ fi^ fc^nea öerfTüd^tigt; eg t)at augerbem ben S^ac^teil,

baB e§ ßinnober unb blaue garbe bernic^tet, toä^renb ©aH^
Öpfeltinftur Sinnober iüenigften^ in feiner SBeife angreift.

3* Hb er bie Se&anblung ber 6iegel alfer

Ifrfuinben*

®§ erübrigt nocf) einige SSorte über bie 33e^anbrung ber

für bie Sritif ber Urfunben fo überaus rt)icf)tigen ©iegel
l^inau^ufügen, fi^on tüeit i^nen ^öufig meber bon 5trc^it)aren

noc^ bon Herausgebern unb Bearbeitern bie biefer äBic^tigfeit

entfpred^enbe Söea^tung gefc^enft UJtrb.

SSenn man bk ©a^e borurteiföfrei betrachtet, ntu§ man
fic^ rounbern, ba'Q fo biele biefer gebrec^It^en, an§> fo ber-

gänglic^em ©toffe gefertigten Beglaubigungen burc^ bie Sa^r-
^unberte bi§ in unfere QüUn fid^ gerettet ^aben. Sefijen
mx bod) in beutfd^en Strc^iöen eine gar ni^t fo geringe ßa^I
bon 2öa(^§fiegern, bie taufenb unb mef)r 3a^re alt finb. ©ie
finb aaerbingg meift aug reinem Bienentoac^fe fjergeftettt unb
^Oben tDObI teitoeife Sabrbunberfe iatiQ unBerü^rt in ben
9trcf)iben ein befc^auli^ei unb ungeftörle§ ^ofein gcfriftet,

toö^renb fie jefet su tüiffenfc^aftlic^en 3n)C(fen Öfterg auf=^

geftöbert toerben.

3Ba§ fann unb foH nun ber 9lr(^ibar, ber fie hel^üiei

'

ober ber 33eft|er ba^u tun, um fie burcf) toeitere Sabrbunberte
SU erhalten?
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SSor allem ift bafür p forgen, bafe fie nid^t burd^ ibre

eigene ©d^mere leiben ober ba^ Pergament, in Ujetd^em ober

an tnelcbem fie bongen, ^errei^en. 9lu§ biefcm ©runbe emp-

fteI)U e§ fid^, mit Siegeln bef^toerte Urfunben be§ Tliitth

alters liegcnb unb md)t in SDZappen ftel^enb auf^ubeiüal^ren.

^a ferner bie §altbar!eit unb innere geftigfeit ber ©ieget

mefentitrf) auf bem gettget)alt beruht, toeldjer im Söad^fe ftedt,

ift alle» ju bermeiben, ma§ ba§ S23ac^§ auSbörren unb bamit

trüd^ig ober mürbe mad^en iönnk. ®§ em)3fteb(t ftd& baber

nid^t, ©iegel, n)ie ba§ fo oft in grauenflöftern gef(^ab, mit

Söerg ^u umtoidteln ober in 2einenfädtd)en einjunöben ober

gar beibe fd^einbaren ©cbu^mittel ^ngleid^ an^un^enben. Unter

bie|en @cf)u^f)üllen tDerben fie nur ju lei^t jerbrüdEt, iermürbt

ober jerfd^tagen unb i^re» gettgebalteS beraubt.

^Dagegen trägt eine forgfälttge S^leinigung unb Diein^altung

febr biel gur (Srbaltung bei, abgefe^en babon, ba^ nur ein

ganj reinem Siegel eine fid)ere unb erfolgreid^e 3Ja(i)prüfung

ermögtid^t unb geftattet. Sd^ tüeig, baß aud^ barin oft au§

übergroßer ^ietät unb ®eforgni§ gan$ unbertju^t unb un»»

beabfid^tigt Untertaffunggfünben begangen toerben. SDie meiften

©iegel, bie in ben ^rc^iben auf un§ gefommen finb, befinben

fid^ ebenfo, toie bie Pergamente, ju toeli^en fie geboren, in

einem berftäubten, oft fogar in einem gang berfi^mufeten

Buftanbe. S)a| biefer S^mufe, ben gu erbalten teinerlei @runb

borliegt, ibre flare (grfennung unb geftfteHung erfd^ttjert, ja

oft unmöglich mac^t, liegt auf ber |)anb; aber bei einzelnen

©iegetarten, 5. Sß. ben grauweißen ©iegetn be§ 10.— 14. ^a^r*

f)unbert§, n?ir!t biefe ©d^mu|fcrjid)t aud) gerabe^u jerftörenb,

ba fie bie Oberfläcbe auSbörrt, bann in fie einbringt unb auf

biefe SBeife bie ©d^ärfe ber ^rögung berminbert, ja bernid)tet.

Sg ift alfo auf aöe gäöe, unter allen in grage fommenben

®efirf)tgpun!ten anzuraten, bie alten Siegeln forgfältig, aber

aud) boUftänbig bon ©taub unb ©cbmufe gu reinigen.
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Sei bicfen SRetniöunggarBettcn barf man nun aBer and)
mteber ni^t ^u ^ad) unb borftc^tig borge^en, mit ^albe
SIrkit me^r fc^abet, al§ nu|t. 3)ie meiften alten ©iegel 6e.
fonberg bie bunfer gefäröten [inb fo ^art unb rüiberftanb^fö^igm fie ein fräftigeg ^ufaffen burc^QuS öertragen. SJian fann
fie mit einer äiemlic^ fteifen Surfte ru^ig fräftig bearbeiten
@onä ^arte Surften, befonberg ©ta^Ibürften, iDerben aUerbingä
bie Prägung fd^äbigen unb unangenehme ^ro^en hervorbringen,
aber tüeid^e Surften (äffen über^au^t tdmn Erfolg entfte^en;
e§ tft unmögtid^, mit ifjnen au§ ben teilmeife gan^ fleinen
^ö^Iungen ber Prägung hm (Staub ^erau^äubringen, ber fic^

Sa^r^unberte (ang in i^nen feftgefefet W- 9(uc6 h)irb bie
Einigung nur in feltenen gäßen auf trotfenem SSege gelingen
gaft m atten göllen ift eg angängig unb rätlic^, hie Surfte
anzufeuchten, ja milbe Seife mirb oft augerorbentric^ gute
Sienfte leiften. ©enaue Sorfdjriften (äffen ficJ) in biefer
Sflic^tung aber felbftöerftänbric^ nic^t geben; eg muß na^
Serfuc^en au^geprobt unb geregelt merben. ^abei finb bk
©leget boUfornmen ^u reinigen, fo ba^ fie gana glatt unb
blanf toerben. e§ ift ba^ für i§re meitere (Sr^altung öou
Der QaergrÖfeten Sßic^tigfeit. 3Benn bie DberfTäc^e burc§ bie

Surfte blanfgepufet ift, ^ai ©taub unb ©d^mufe !eine &e^
legen^eit unb 3KögIid)feit, in $oren unb Öffnungen ein=^

pbringen unb bamit ba§ ©e^räge aamä^Iic^ gu aerftören.
®a§ tft ganä befonberS jpic^tig für bie fcfion oben ermähnten
grautoeiBen blättrigen Siegel, beren begonnene 3erfti)rung
auf biefe Söeife ^intange^alten toerben fann. Um biefe gr^
gebniffe au eraieten, bebarf eg aöerbingS einiger Übung unb
©etDanbt^eit. Sebenfaßg ift biefeg «erfahren ficf|erer unb ein-
facher, aU ha^ t)or einiger ^eit anempfohlene ^aponieren,
tüet^e^, fo biet id^ meig, aunäctjft gmar bie Oberfläche oon
©tegeln ftörft unb feftigt, im Saufe ber ^eit aber i^r ab-
blättern beranla^t, inbem bie bünne ©c^ic^t beg ^opon^,
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meldte auf ba§ ©iegel aufgeftrid^en ift, fitf) nid^t nur felbft

(oft, fonbern aud^ Steile ber Dberfd^ict)t ber ©iegel, mit benen

c§ ft(^ feft berbunben \)ai, mit abreißt.

Sejonbere Sorfid^t unb Se^anblung jeboc^ berlangen

biejenigen ©iegel, tneldEie erfennbar au§ a^ei teilen beftel^en

unb, mag fe^r I)äufig a« beobachten ift, fic^ in biefe beiben

Seile auSeinanberaufpalten brotien. gall§ ber obere beprägte

Seil, mag im 14. unb 15. Qalir^unbert oft oorfommt, au§

einer bünnen roten ©d^icf)t befteljt, ift auc^ bei ber SReinigung

gro^e Sorfic^t anautoeuDen, toeil biefe ©c^idjt ^wav l)art, aber

auc^ fpröbe unb lei^t aerbrec^lic^ ift. 3luf alle gdlle aber

muffen fold^ie (^iüde mieber feft jufammengeflebt toerbcn.

S)aau bient am beften bidfflüfftge§ ed^teS ©ummiarabüum.
3u beod^ten tft, ba^ man, ef)e man bie beiben Xeile mieber

aufammenaubringen berfud^t, bie ^ergamentftreifen ober bk

gäben, ujomit bag ©iegel an ber Urfunbe befeftigt toar,

möglidjft genau mieber in i^re urfprünglid^e Sage bringt,

ja e§ mirb fic^ oft empfehlen, biefe Sefeftigung^mittel,

meldte ftet^ beutlii^ erfennbare äbbrücfe miubeften§ im

unteren Seile be§ ©iegefö f)erborgebrad|t ^aben, junäd^ft

einmal felbftänbig auf biefen unteren Xeil auf§ufleben, um
bann mit größerer «Sic^er^eit ben oberen beprägten Xeil in

urfprünglid^er Sage mieber barauf befeftigeu au !i)nnen. ^enn
beim ßufammenflebeu bon aerbrod^enen ©iegeln genügt eS

ttid&t, bie einzelnen Seile lodEer tüieber miteinanber in Ser^

binbung ^n bringen, fonbern ba§ ©iegel muß, toenn e§ für

längere ^tit mieber ^ergefteöt merben foH, boöftänbig mieber

in feine alte gorm gebrarfjt merben. 3Kan mu| alfo bk

einzelnen Seile, nac^bcm man bie Srud^ftellen beiberfeitig mit

bidefluffigem tlebftoff beftrid^en ^at, fo feft aufeinanberbrücfen,

ba^ biefer ^lebftoff bi§ auf einen gana geringen SReft mieber

herausgepreßt mirb, unb bie SruiifteHen entioeber gar nic^t

me^r ober nur al§ gana f^i^^ ^tätjte fid^tbar bleiben. S)iefe§

iH
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fcfte 3ufammen!)a(ten ber 53rud^ftürfe ift folange bur^^ufü^ren,

big ber tiebftoff angetrotfnet ift, tt)a§ boraug ju erfennen ift

baB bie einlernen 93ru^ftü(fe fi(^ nic^t me^r ^in- unb f)er^

fc^ieben laffen, fonbern eine fefte Sage peinanber etnnef)men,

bk nur me^r bur^ einen 93ruc^ \xd) öeränbern läBt.

S)iefe 9tatfcf)Iäge begießen fic^ im iDejentli^en auf Siegel,

bte an bie Urfunben angef^ängt finb, tvk fte ja bie bei tüeitem

größte me^v^al)! ber erhaltenen mittelarterlid^en (Sieget bilben.

^uf bk Urfunben aufgebrüdete unb in fte eingehängte

©iegel fann man ebenfo reinigen, tok bk angehängten; ba^

3ufammenleimcn jerbro^ener Stüife berart fonn jeboi^ oft

er^ebüd^ größere Sc^mierigfeiten bereiten, mit fte meift ni^t

fo ftarf ^ergefteHt ftnb, UJte bie jüngeren an^ängenben Stürfe,

fonbern ^öufig bünne, flache ©Reiben barfteöen, auc^ burc^ bie

cingetneteteu ^^Sergamenlftreifen fc^oii an fic| Weniger wiber^
ftanb^fä^ig ftnb. m ift ba^er faum mögltcf;, für fie noc^
befonbere Ü^atfc^täge im einzelnen p geben. Sefte^en folc^e

©tütfe bann no^ aug bem f)äufig fd)ieferigen graumeißen
SBac^g, fo ujerben mandjeg mal atte Semü^ungen, fie ju er-

balten, bergeben§ fein. 3)a§ 5I(ter unb ha§. fc^tec^te 9J?ateriar

beioirfen unb befc^Ieunigen rettungslos i^ren Untergang.

9)^it ^apierbetfen belegte aufgebrühte (Siegel beS 14. unb'

15. Sa^r^unbertS finb aitc^ infolge t^rer ^erfteöung fe^r

fc^wer ju be^anbetn. Die ^apierbecfen finb nid)t etoQ, m
man in Analogie ju ben fpäteren Dblatenfiegeln annehmen
fönnte, oor ber Seprägung über ba§> ©iegetoacf)^ gelegt unb
bann mit i^m burd^ ben Stempel geformt, fonbern fte finb

na*; ber ^^rägung be§ Siegeln jum bermeintli^en @rf)u|e

baraufgebrürft. 2)iefer ^öorgang ift mit (Sirfjer^eit auS ber

«eobacfjtung gu fd^Iießen, ba^ ber (Stempel auf bem eigent^^

üd^en (Siegel regelmäßig öiel fd^ärfer ausgeprägt ift, als auf
ber l^erfe. ©s toürbe fi^ ba^er an fid^, um ben Stempel

aenaiier erfennen unb babur^ fcftftcllen au fönnen, empfehlen,
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bie ^apierbeden gu entfernen, ttjenn baS ot)ne Sefdjäbigung

ber ©iegel au^fü^rbar toäre. ®ie Srfa^rung l^at mid) jebod^

belef)rt, ba^ baS nur in ben feltenften gäden auSfül^rbar ift,

nieil bie ^eden an ber ©iegelmaffe gemötinüd^ berart feft*

lieben, baß man bei i^rer ©ntfernung baS ©iegel nic^t nur

mW, Jonbern jogar oft jerftört. 2)ie 2)eden muffen in ben

meiften gällen auf bie Siegel gebrüdt toorben fein, als \i)x

'>Sda^^ nod^ marm unb oerl)ältniSmäßig toeid^ ttjar.

Rubere oielfad) angetoenbete @rl)attungSmittel erfc^einen

faum empfet)lensn)ert. ©in (äinmideln, menigftenS in äBatte,

ift abzuraten, toelt cS bie Siegel auStrodnet; b^i^f^^^^ ^^^

einfd^lagen in Seibenpapier tonnte gegen 93eftoßen antoenbbar

erfd)einen. (^an^ abzuraten ift öon einem Einlegen ber Siegel

in ^appfd)äd)tel^en. Sie ^erren an ber Sefeftigung unb

füfiren nnr jn Iei(f)t pm HbfoIIen ber Siegel, befonberS öon

^ergamentftreifen; nur beim Serf^itfen fönnte es fid^ emp==

fehlen, fie burc^ foIdE)e UmpHungen oor bem ^erbrüdt* unb

Serftoßentoerben üorüberge^enb ^u fd^ü^en.
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9JZimaturen ber Unioerfitätsbibliotl^e! ^eibelberg I, Xaf. 13. — (Sngel-

l^arbt, 2)er ßuftgarten ber ^errab bon Sonb^berg, ^of. VIII.

*6) SSattenbad^ a. a. D. ©. 84 ff. fü'^rt eine gro^e Sai)l öon Stabt*

avc^iüen auf, in tneldien fid) 3[ßad}§tafeln erhalten l^abcn
; für Seftfalcn

tt)äre noä) ©oeft gujufügen. (£r gibt S. 87 ff. audt) einige njcnige 33ei-

fpicle für ben ©ebrauc^ ber Sßad)§tafeln bei meltUd^en ^errfd)aften

unb gciftUc^en (Stiftungen.

41 3') g. ae. Ä^aug, e^riftl. ^nfd)riften ber 9i^einlanbe II, 9^r. 513.

S)iefelbe fjat gu lebhaften 5(u0einanberfe|ungen über i^re ßd^t^eit Vev"

aulaffuug gegeben (2Beftbeutfrf)e ßeitfdirift XXIV S. 34 üon i^Igen unb

QXnnaten für bie ©efd)ic^te beg «yJieberr^einS 81 S. 71 ff. öon Sd)rörg).

42 38) gßattenbad^ a. a. D. ©. 47 ff.

45 89) ö. ©^bet unb ö. Sidel, Äaiferurfunbcn in 5tbbilbungen (V, 5)

unb %i Sinbner, ^a^ Urfunbentüefen f^arB IV. unb feiner 3lad^-

folger, ©. 98.

47 *«) g. 5J?. gelb^aug, 2)ie 2:ed^nif ber SSor^eit ufm., Seipgig unb

$8erUn 1914, @p. 1198 „2;ufd^e unb Xinte", fomie SäJattenbac^ a. a. O.

©. 233—241.

48 *i) mitt. ber ?lItertum§!ommiffion für SBeftfalen V S. 345 ff. unb

bte ebenba angebogenen ^uffö^e im ^rö)io ber ^^arma^ie.

49 ") äßattenbad^ a. a. D. ©. 244 ff.

*') 2)er ©ebraud^ farbiger 2:inteu jur Unterfd^rift öon Urfuubeu

bei ben SS^jantinern l^at in ^eut(d)lanb feine 9Jad)a^mung gefunben

unb njirb bal^cr ijkx ntd^t tneiter öerfotgt. Sßgl. SBattenbad^ o. a. D.

6. 248 ff.

**) ü. 6^bet unb b. ©idel, taiferurfuubeu in 5lbbilbungen IX, 21

unb 2:angt (STrubt^), ©^rifttafelu III, 94.

*5) Äaiferurfunben in mh. IX, 2.

*6) 93ei 9Q3attenbac^ a. a. D. ©. 383 eiutgc fcl^r unboUftänbtgc

9?ottaen über SOZalereien auf Ur!unben. Über gematte 91blafe6rtefc

bgt. 3. 93. Übrbjoff in Sö^er§ 5lrd)iöal Seitf*rift V, 142 ff. Sine gute

Sßiebergabe einer gemalten ©upplif bei £.®c^mi^-5faaeuberg, Practica

cancellariae apostolicae. %a\ü öor bem Xitel.



240

!]

11

51 *') g. m. gerb^auö, 2)ie Xec^nif ber »or^eit, ©p. 997
ff.

52 *7ft)
5Iuf rntttcIoftcrUd^cn gj^iniaturen erfd^etnen ^iele j. ». im

hortus deliciarum ber ^mab bon iianbgberg, ^rlg. öon (^aelfearbt
5:afel VIII neben einer 9to^rfeber.

53 ") Theophilus presbyter, Schedula diversarum artium II 17
^r^g. bon 5(. gig. - Dueaenfc^riften ber tunftgefdjic^te, fir^q. 'öori

S. gttelBeraßr bon ShelSerg, 95b. VII.

56 *9) SSottenBod) a. a. D. (S. 269, befonber^ aber Sßaut Seemann
5luf9aben nnb ^ilnregungen jur Iatemifrf)cn WMoqk beg SKittelatter/
3^ünct)ener 5(!abenuefd^riften 1918.

57 50) Henricus Nissen, Ammiani MarceUini fragmenta Mar
burg-ensia S. 15 ff. ^Berlin 1876.

58 51) qSaut Seemann o. a. D. ©. 32
ff.

63 52) ^gi 5|g Bwfammenfteßung berfelben bei Ernestus Diehl, In-
scriptioiies latinae ©. XXXI

ff. (Tabulae in usum scholarnm Bonnae
A. Marcus et E. Weber).

^>i n '^m a. a. 0. (5. XXXIII (Nomina sacra).

06 =*) über 9Joten)ä)rift im allgemeinen, bie ^luffq^c bon SiUt1)nv
Tltn^ tm „mc^iö für Urfunbenforfdiung" IV nnb VI.

'') @irfel in taiferurfnnben in 51bbilbnngen, 2:ejt (5. 193
ff.

5«) 9??. Stongl im „5rrd)io für Urfunbenforfdjung" II ©. 184.

") e^ar^jentter, Alphabetum Tironianum, Lutetiae Parisiorum
1747. — SB. Srf)mi^, Commentarii notarum Tironianarum 1893.

67 58) gj^.
cj;jj„gj

Ijj^ ^ s^irdjiö für Urfunbenforfdiung" I 8. 90
ff.

^^) Über biefe Qatji^üö^tn
f. jegt gugen Söffler, Ziffern unb

Biffemftjfteme (^euhnexä 9Jiat^ematifd>==^fiiififoafcfae «iöliotbef ^b. 34)n S. 4 ff.

' ^

68 60) Softer a. q. D. 8. 35
ff.

69 61) SBo^I üereinaelt auf 2)enfmärern (ÖJrabbenfmalern, ^nfc^riften
unb Siegeln);

f.
Tlau^ in „^itäeiger für tunbe ber beutf^en Boxmi",

^df)XQanQ 1861.

«2) (£in§et^eiten ügl. m. Xan^l in „9leneg ^rc^iü" 58b. XLIII
S. 738 ff. unb in ber S^eu^erauggabe öon 5trnbtg 8d)rifttafeIn^ ^af.23
unb 26. — 2)ag SSefentlid^e aber ^ot eigentli^ fd)on furj unb bünbig
ber alte miitn\)a^ in feiner „Soteinifc^en ifSalaograp^ie", auto^
Qvap^itxtex 2:eil @. 43, geöroc^t.

Ml
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71 63) S8gt. im ganzen ^out Sc^monn, „Aufgaben unb 5lnregungcn

ber lateinifc^cn ^^ilotogtc beg 9[JlittcIatter§", 9Jlünclbencr ^fabcmic*

fc^riften 1918.

6*) j. 95. ha^ Satein ber 93öbbc!cr 3!Jlönd^e in ben Monumenta

Budicensia üon 8d^mi^- Battenberg unb ber 9Jlinbener e^roniften hd

mmtn^ üöffier, TOnbener ®efd)id|t§quelten I.

72 ®^) §• 58. in ©tabuloer Urfunben bei ?Ri^, XXt!unben unb 5(b*

l^aublungen ^ur &t^ä)xd)tt be§ 9Heberrt)etn§ 8. 1 ff.

ß«) SSSartmann, Urtunbenbud) üon 8t. ®aUen I.

75 «^) 3K. ^ancfa, ^a§ auftreten ber beutfc^en Sprache in \>tn

Urfunben. ßeibjig 1895.

68) Baiferur!unben in ^bbitbungen VI, 3:afet 19. SSö^mer-gicfer,

Regesta imperii V, 4427.

69) einjel^eiten bei $3re6Iau 11'^ 8. 387 ff.

76 '0) SBgl. e^riftian SJle^er, ^lu^geinä^lte 8eIbftbiograp^ien au0

bem 15.—18. Sa^t^nnbcrt.

80 '0 g. ^^tltppi, „Bnr ®efd)ic^te ber iReid^§!anälei unter hen legten

Staufern'', 8p. 6.

84 ") g3rieffteUer unb ^ormcIbüd)cr bc§ 11.—14. Saf)r^unbcrt§, aU

IX. 33onb ber „üueaen unb (Erörterungen jur batjerif^en unb beutfd)en

®efd)ic^te" 1863 herausgegeben.

85 ") Sßgt. bagu SSre^tau a. a. D. II^ 8. 225 ff.

87 '*) ^. 8ubenborf, 9iegiftrum I, ^ena 1849; II, III, SScrtin

1851, 1854.

88 7») §. ©rotcfenb, Seitrec^nuiig m beutf^eu aRüteIalter0 unb ber

Ultimi I. 11, 2. Auflage; baS fe^r ^u em^fe^lenbe „^afc^enbuc^ ber

Beitredjuung" berfelben SßerfafferS ift ein ^UiSjug barauS, bog ebenfalls

fdjon in britter Auflage in ^annoüer 1910 erfc^ienen ift.

89 '«) 3ebler, ©in neuaufgcfunbener ßJutenbergbruc!, im ßentratblatt

für »ibliot^efgmefen XVIII (1901) S. 501 f.

91 76«) (77a)
gjgi je^oc^ baju £). ©eecf, 2)ie entfte^ung bes ^nbütionen*

5Q!Iu§ (3eitfd)rift für @efc^id|t0miffenfc^aft 12, 8. 279 ff.),
ber mit

guten ®rünben bie Einrichtung auf 2)iofletian uub baS ^a^r 297

^urüöfü^rt.

Ö2 ") g S6)mml 9?orbifrf)ß SunenfQlenber (Seri^te be! Olben*

^burgcr Sanbeöüereing für 3lltertum0tunbe IV). - ©^. 2)t ©ngei^arbt,

^^ilippi, Urlimbenle^re. 16
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/lOI. löyy fe. 177—188 unb 9rrrf,tb für ^a^^rugforfc^ung I ©. 68
ff.

*)

**
.i sr"^

*'?^' ®'' ""'eri1)nften in römifi^en Scc^tgurfunbcn HB.^anblungen be. »erliner «fabemie 1876. - gaaß, StuMen jur übetheferung ber rörnifd,en ffiaiferurfunben, 2rrd,iMur UrfunbenfoSun"

®efellfcf)aft in StragBurg 30, mit galftmite
""licilllflarmt^en

100 «) Sgg( bie Sarftettungen ber gnttoicKung bet qrie*if*en unb

^"^
•. ^'Pif"^"^

Sc^nfttafeln«, ^räg. »„„ k. Sangt III Jafel 71a b

pirtdJSei""""'"-
"^"""^'^ "^" --^ '^- ^'^'

*) Sm Jejte ftnb bie Stnmethmglija^ren 77-81 buticinanbei-
aefommcnj b,e 3ai,I 77 fte^t hoppelt, 81 fe.,tt. aii^Hg „»Te "e 77
77' (ftau 76-), 78 (ftatt 77 bis), 79 (ftatl 78), 80 (ftatt 79' 81 (ft«tt'5
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105 ®^) 9K. XariQl, Urhxnbe unb ©ijmbol in ber SSrunner-fJeftfd^rift

e. 761—773.

®°) ^- i^- äJJa^monn, 3>ie gotl^ifd^en Urfunben toon 9lea*)et unb

^rrejjo. SÖien 1838. Sogenannte^ „Capitularium" M. G. Leges IV

e. 95 ff.

107 **) 2)ie ©c^reibetüermerfe auf btn ^a^fturtunben fiei^e unten.

^ier:^er ju äiel)en ttJöre aud^ noc^ bie Unterfc^rift beg ^l^iti^^u^ auf

Urfunben Äaifer f^riebri^ä IL (^^ili^pi, ßur ©efc^id^te ber Äonslei

ber legten Staufer, Sp. 37).

'') grben, taifei'^ unö tönig^urfunben @. 258.

93) erben a. a. D. (5. 259.

»^) SS9I. 9JcbIid), ^rtüaturfunben S. 16ff. unb S. 209 ff. unb

93re6Iau, ^anbbuc^ I^ 6.618 ff.

HO ^^) ©nt^alten in jeber Sommlung t)on 9f{cicf)§tog§abf(f)teben uftu.

112 ^^') ^n ben 3lnm. 97 erroä^nten 3[Rünfterfd^en S^otariat^matrifeln.

113 »«) Sßgl. 5. 33. Äaiferurfunben in 5(bb. VI, 2:ofeI 10 a.

tu »') 3ufammenfteIIungen üon ^otaxiat^dd^tn §. 33. bei Soring,

Clavis diplomatica, unb ^anbfi^riftUd^ in t)tn SOiatrifeln, j. 33. t>tn

5!»ünfiettfd5Ctt, tn bm tm Stftöt^arditb SKünfter öorlteaßttben brei

33änbcn „^ünfterfd)e 9^otariat§matrifeln", fotüte bie bei ütebliti^ a. a. £).

e. 230 ^nm. 3 erroä^nten S53erfe.

116 ««) (Bc^röber, 9^ect)tggefcf)ict)te '^ (5. 738 ff.

9») ©irarb, @efc^id)te unb Softem beg römifd^en dit^% überfefet

bon 9(iobcrt bon SßaDr, S. 870 ff.

117 100) ^rtebcn§tt)trfung unb t^rc folgen togl. Scf)röber, 9f?cd6t5*

gefdiirfitc« (S. 122 unb cbcnba (5. 5(ufl.) ©. 745.

10») 95refelau, Urfunbenlc^re I^ S. 62of.

"2) «Reblic^, «prioaturhinben 8. 80
ff.

119 "») f^üT ba2 QJange ogl. ^. fjfider, SBeiträge gur Urfunbente^rc.

108') erwarb, Cod. dipl. II, DLXXVI unb SSßilmong, SSeftfalifc^eg

Urtunbenbud) in 3lx. 117.

121 ^0*) g. ^^ili^pi, Sanbrecl)te beS 2JlünfterIanbe0 6. 20.

105) 9Sgi. Qud) &. (5*mibt, Urtunbenburf) beg Soct)ftifte§ Sallier*

ftabt I, 206, 260, 261 über ta^ placitum ©ee^aufen t)on 1144 (judices)

unb 1162.

16*
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122

123

''') SBgl. gicfer a. a. D. ©. 104 f.

''') «gl. bie ungemein ^a^Ireic^en Urfunben im ^ommerfc^en
Urfunbenbucf) II, III, befonber§ f(ar biß »emerfuttg öuf (S. 95 be^
bntteu «anbc0: accedente consensu eorum, qui erat merito requi-
rendus, quorum nomina infra scripta continentur expresse.

'n Sßeftf. Urfnnbenbud) IV, 223, 224 unb 935, 944.

124
^

109) j){erju unb bcm folgenben ift immer noc^ ba§ fonft giemtich
bilettanttjc^ gcorBcitctc 95ud) bon ßj. $r. (Segler, ®efd)irf)te ber Sieqel
ju berglei^cn.

'

126 i'ö) Codex Justinianus rec. P. Krueger S. 364 (VIII 53 31).
Verum et alias doiiationes, quas gestis non est necessarium' ad-
legari, si forte per tabellionem vel alium scribantur et sine testlum
subnotatione valere praecipimus , ita tarnen, si ipse donator vel
alius voluntate eins secundum solitam observationem subscripserit.

"') «gl.
b' «• ajJarini, Papiri diplomatici u. 21.

"^) D. mtbliä), ^riüaturfunben 6. 105.

127 113) tlBßt: böBbl0tti)4e Siegel bgf. 9». (Scfcorr, Ur!unben beg alt»

bab^Ioniii^cn Siöil^ unb $roje6rcd)t^ (S^orberoftatifc^c Stbüot^c! V)
Einleitung befonberg (S. XXXVH ff. 5lbbilbungcn bgl. 9{n. 82. Über
^ufidjriften auf Siegeln ögl. befonberg 2)eli^f*, ^auM unb SSonbel
in 5lItbabt)lonien 6. 35.

129 114) K. 3^ißJ(, Inscriptiones latlnae (§. XXV.
132 "5) ^ie|e Siegel fonnten mit bcn (öd^nüren einfach abgeftreift

ioerben, ba bai SBacfjg mit bem 53e)rf)reibftoff fid) nict|t fo feft üerbanb,
tote ettoa i)eutc unfer ©iegeltarf mit ^a^ier. man f)at baf)cx ]pättx
bie Schnüre teilweife burc^ bie ec^riftftücfe gegooen. (5. unten ^, 167
unb 1Ö3.

'•«) 5ür bos eolgenbe X^-^Igen, „©ptiragiftif" in moi)§ 3J?ciftcr^

„QJrunbriB", 2. Stuflage üon 1912, unb 2B. (JiDalb, ©iegelfunbe in
ü. «erom unb mtintdt, $anbbu^ §ur mittelalterlichen ®efcf)ict)te.

«ei beiben aud) ba^ ältere 6d)rifttum.

133 1") s^. @iter, über «lei* unb ®oIbbuüen im 9Jüttetalter, greiburq
1912, ®. 37 ff. unb 2;afel n.

"«) emalb a. a. D. ©. 155.

134 iw) Segler a. o. £). S. 162.
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135 "«) 5. 9J?. f^elb^au^, 3)ie 2:ed^nif ber SSorseit (©iegellod),

(Bp. 1032 f.

^2«) 3Xae§, was man ^inbet, ge^t auf bie läng[t öeraltete ^J>-

:^anblung bon 9'ZicoIau§ ^inblinger, S^ad^rid^ten bon Siegeloblaten

1799, äurürf.

136 ^") D. ^offe, S)ie ©iegel ber beutfd^en ^aifer unb Könige V, ©.179.

137 ^") Corpus iuris canonici Decret. Gregorii IIb. X, tit. XX,
cap. 5.

J2*) 5. $f)ili^^)i in 3Ird)ib für Ur!unbcnforfd^ung V, 293.

138 *") iihtx au§ anbereu ©toffen, befonber§ Änod^en unb ©tein,

beftel^enbe ©tem^el f. droalb a. a. D. ©. 122
ff.

139 "«) eujalb a. a. O. ©. 187. ^er Siegelring ift aUerbingg j[e|t

öerfdjmunben unb feine ©d^t^eit toirb be§njeifelt.

"') £). ^offe 0. a. D. ©. 139 fd^eint aßerbingg baxan feftgu^alten,

ba^ bie Karolinger aud) noc^ 9ftingfiegel gefüi^rt l^atten.

"') g. W^W, „Siegel" in Urfunben unb giegel, firgg. bon

@. ©eeliger, lieft lY, 2;afel I, mi. 6.

129) 5. $JiIi^)Di 0. Q. D. Einleitung ©. 5.

"®) Ä^nrab b. 5!}iure in Cuettcn unb Erörterungen jur ba^crtfd^en

unb beutfc^en ©efi^id^te IX ©.476 fagt: „sigillum quandoque dicitur

tjrpanum, ein cera imprimiiur sigiüaris.

143 18») j. 93. bie Urfunbe ^art^ bcd ÖJroBen für C§nal6rüc! bon 804.

90^ü^(Sarf)er2 gjr. 408 unb bie Urfunbe ^ctnrt^§ IL für f^ifd^Bed,

M. G. Dipl. Heinrich II. 9h. 81.

144 "2) c^.
%iix\\ppx, ©ieget, 2;afel XL

133) ^. ^:^ili^^i, ^ur ®e)d)id)te ber 9fieic^0fan5iei unter ben legten

Staufern, ©^. 55.

145 »*) 1154 erwarb, Kegesta bist. West. 1813; 1173 ©rl^arb, ebenba

1980 unb 1986; 1182, ebenba 2122; 1183, ebenba 2137.

148 135) sggj^
jjjj^uj,^^ befonberg groolb a. a. D. @. 221

ff.

»') ebenba ©. 153.

151 i»8)
2)ie für bie Sfriti! ber ©iegel f)öd)ft mistigen S3uc^ftaben-

formen ^oben bi§ jefet eine genügenbe 99eacjtung nid)t gefunben; eS

ift befonber§ y\x bemerfen, bo§ bie auf Wüwn beinole m nid&t
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borfommenbc ÜKtnugWfd^rlft auf (Siegeln )d)on feit ctiüa 1350 ^äuftg
ftc^ ftnbet unb im 15. ^a^r^unbert üScrtüiegt.

152 "») (gmalb a. a. O. @. 163. ®ie fommen übrigen^ auc^ bei
beutfc^cn dürften, j. «8. ben Sanbgrafen don 5;^ünngen tor, 0. $offe,
3)ie ©iegel ber SSettiner ufto. XIII, 4 unb VII, 12. 13.

153, "») j. 93. an M.G.Dipl. Heinrich 11,341 im Btaat§axd)W Xl^ünfter.

"») SSgt. bagu be[onber§ «ve^Iau, STrc^io
f. Urfunbenforfc^. I, Söoff.

155 "») Söre^Iau, ^janbbuc^ I« (5. 667 ff.

156 "«) aR. %angl in Srunner^geftfc^rift (S. 761 ff.

15S ^**) D. SeMiiJ, 3)ie ^tiboturfunben (»b.m ber ,,Ur!unbenrc4tc"
in „4)anbbüct)er ber mittclalterlid)cn unb neueren ÖJefci^ic^te", ^rgg bon
®. ö. S3eIott) unb g. SJieinecfe), einleitung.

150 1«) ssreglau, ^onbbud) I« S. 45 ff.

^
"«) D. a^ebrid^ in ber (Einleitung ^ur ,,Ur!unbente^re" (ügl. 144) I

(Srfecn, ^atfer- unb ^öntg^urfunben) ©. 17 ff.

IfW 1*») ©rben, ebenba, Staifer- unt> ^öniggurfunt)en ©. 166 ff

.

162 "«) SSre^tau, |)anbbud) I'^ ©. 378.

164 "«) ebenba @. 361.

165 ^50) ggj j)jg Sorbemerfunößn gu ben cmjetnett Urfunben in ben
Diplomata-^2Iuggaben ber Monumenta Germaniae.

167 i5oa) ^Qi j 33 Siultur^iftorifrfier 99ilberatlag (Seemann) I, mttxtnm
, öon %% (Schreiber, 2afel XCI, mx. 5.

*

^^0 ©• ©rman, La falsilication des actes daus l'antiquit^

@. 146 ff. M. ^ilnm. 83).

^") ^. SrcSrau, |)anb6ucl)» S. 955 ff.

16S "3) 2)ur^ einfü^rung beg fogenannten Signum speciale ügl.

@rben a. a. £). ©. 157, 164.

löi) "*) «gl. bie ^ö*ft anregenbe Slbfianblung öon g. M^Ibac^cr,
.

„taifcrurhinbe unb ^apfturfunbe" in mitt b. ^nft. f. öfterr. ©efc^ic^t^-
forfc^ung, (Srganäunggbanb IV ©. 499 ff., bie groar bic äuBeren (formen
unb bie fjormeln umfänglich unb einge^enb prüft, i^ren SSert alg

S3eglaubigunggmittel aber auBer %dtit lä^t. (Jröänäungcn ba^n bietet

§. 33re6Iau, ^rc^iü für Urfunbenforfc{)ung VI @. 19
ff.

170 "5^ ^c^ ^abe ^ier bie ^wifc^enftufe ber scriptura curialis ab-
fid^ttic^ au^er ^c^t getaffen.

/

\
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ITl >^«) @tn§ufügcn tuäre l^tcr, ha% ber ganjc ^abftnamc am anfange

in üertangctten 93uc^fta6cn mit einigen SBeräierungcn ju fd^reiben ift.

"') Über bic befonbere Schreibart ber S3utlen mit (Seibenfäben

(litterae de gratia)
f. unten ©. 175.

»58) 2)a§ l^eigt: fie foK nid^t an ben öugerften linfen (öom ^e*

fd^auer) 9(?anb gerücft ttjcrben, fonbern me^r nad) ber SJiitte §u [teilen.

172 *^^) (£^ :^anbelt jtc!^ njol^I um ba& oben im Umireife ber rota

fte^enbe ^reuj.

^««) ^affimilia §. sa. bei ^ubt, ©d^rifttafeln 4. «luflage, ^rSg.

oon aJiic^ael ^anßt III ^afel 91 unb ^racfmonn in @. (^eeUger,

Urfunben unb «Siegel II S^afel VII.

175 '^0 ^ic ^^Jtc fi^b nicf)t gong übereinftimmenb ; ic3^ ne:^me an,

t)a^ fo ju lefen ift. (gbenfo SUl. 2:angl in feiner eingei^enben S3e»

fprec^ung ber SSorfc^rift in bem Zt^tt gu ^rnbt, Sc^rifttafetn

*

in S. 48.

177 ^«^) ^a^ mon in ber pä:pftlicl^cn ^ongtei auc^ leine anberen

Kriterien anjumenben mu^te, bemeifen bie 5tnmeifungen beS Corpus

iuris can. im 3lrtifel de falsis, tjgl. ^^nm. 8 unb 123.

182 "») SBgl. Oben S. 176.

184 "*) Sgl. SBinfelmann, Sicilifcfte unb päpftlicSe Jtansleiorbnungen

©. 10 ff.

"') 259I. ^. 5?5ili|)|)t, „8ur ®efd)idöte ber 9?cid)§!an5rci unter ben

legten Stoufern" Sp. 36 ff.

185 i«6) SSgl. erben 0. a. D. S. 263 ff.

167) 5. $iilib»)i 0. a. D. ©D. 23 ff.

187 168) sßgi. öo,. allem bic übcrfid^tltc^c ^Tb^onblung bon $R. b. ^erfel,

3!)ag pä:pfllidbe unb fijtltfc^c SJcgtftertocfen in bcrglcic^enbcr 35arftettung

im Slrc^ib für Urfunbenforfc^ung I S. 371 ff. unb ^. Sreglau, ^anbbud^

PS. 104 ff.

188 169) 55. W^i^^l gut ®ef4t*tc ber 9fJci4§!anstci ufw., S^). 30 ff.

189 "0) ©icl^e Äaiferurfunben in ^bbilbungen ^eft VI Xafet 17.

>'») ebenba.

190 "«) @rben a. o. D. S. 256 ff.

"3) gxben a. a. 0. ©. 262.

"*) X^. Sinbner, 2)a3 Urtunbeniüefen Sarig IV. unb fetner Vlad)^

folger, Stuttgart 1882, S. 104 ff.
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^"- "') gttialb, Sicgelfunbc S 39

"»)%I. @.102ff.

*^
S. 36?

^'"^ "^^"^ J°«tüüanus recognovit P. Krueger Vin,53,81

äRittelarter I. nIS tflfo J^*' .^^^'f^^^'
^^^ ®t«*t tötn im

.
»-eiPäig 1910 nac^ ben ©(^rem^utfunben.

^erftefferinigen.

S.87
3.14mc6e„:E.3)atieru„gftattA.3)atierun9.

S.110 8.U «o„ oben: <«otanat.fi9„ete fta« 9Jotana,.fi8„„re. - . -

^. 3.
»c„ unten: 4. «nbere 8e9(a„ai9„„3,„

ft„, , , g^•167 S- 8 oon oben; 150^ ftatt 150
e. 193-195 finb bie ^Inmerfung.aa^r'en, .ie o6e„, ^u oer5effern.'

6acf)Der3eicl)iii5*

21.

A, offene§ 61

abbreviatores 180
ff.

§(b{)ängenbe ©iegel 146

Slbfür^UTtgen 63

Slbla^briefe, gemalte 50

actum 19. 119

^laun gur ^ergamentberettung

27

Srifuin 72

Slmann, Soft 32

^ngelfad^fen 73

^(nl^ängenbe (Siegel 143

archicancellarius 164. 166

ai chicapellanus 164

^raöifc^e ^apgrugfaörifen 24

"ätaWid) ((Spraye) 80

^xah'i^d)t Ziffern 68
ff.

arrenga 83

artes dictandi^ prosandi 86

^fftirifd^e Urfunben unb ©iegel

97

93a6i)(otttfc^e Urfunben 97

^anmoUen, We^ex 104. 195

^auernfiegel 193

Sefeftigung ber ©iegel an Ur-

funben 138—146

^efeftigung ber löuUen an Ur-

funben 137 f.

Segriff^Beftimmung 3

bella diplomatica 11

bene valete 102. 169. 172

iöefiegelung 123
ff. 137. 166

'
93ett)ei§urfunbe 94

f.

Sienentüa(^§ 133

mH^ilM^mml 148 ff,

SleibuHen 136. 153 ff.

meihnUen bon ffiif^öfen 136

«leibuHen bon Äaifern 136
f.

»leibuHen bon ^pöpften 136
ff.

177

löleibußen al§ S[^erfd5(u6 137

Sfeiplomben 132
f.

137



sr^'^f"'^.^

r

2S0

«teiftifte 52. 53

ffileitöfefd^en 42

«riquet, Q. 3K. 31. 33
«rougetüren mit Urfunben 42
©runner, ©. 20. 94
Sreöen, pö^ftL 29. 183
Sriefe, antife 101

ffiriete (9J2anhate) 159
iörtefe, offene, eefd^Ioffene 166
©riefe, ©anbfeften 5

©rieffteHer unb gormelbüdBer

84

©riefumicöläge 167

Snefunterfc^riften 101

©riefpergament 28

Surfjfc^rift, 56. 57

9iicf)iuafb, ÖJ. t)on 191. 196
'^nüm

f. ©leibutten, @oIb^
büßen

Suaentaje 182

«initftifte 52. 53
©ütte, Sütten^Q^ier 32
öt)5antinifc^er (Sinflug 136.

161

cancellarius — notarius 109
carta 21. 95

carta bambacina (bomby-

ciiia) 31. 3Q
cartae divisae 155

Chirograplium (mittelalterr.)
1 >» 1»

loö

Chirographum (gried^.) 100.

130

Clerici, clercs 46
clerici conjugati 46. 108
codex Justinianus 126
(Sompenbien 64

computator 180

corroboratio 83

©ouöert 167

dätarius 179
^^Qtterung 87

ff.

^Datierung ber ^opfturfunben
175

f.

datum 19. 83. 119

datum per manum in Äaifer*

urfunben 184
datum per manum in $ap[t*

urfunben 170

datum per manum ttt ?ßnkjaf-

urfunben 197

2)eri§re, £.16
2)eutfc^ arg Urfunbenfprad^e

74 ff.

^eutf($e§ Pergament 28
^eutfc^e Schrift 57. 58
':i)iUat 165

Sip^t^ongierung in beutfd^en

^övUxn 63

diptycha 39

S)t^ofitit)e Urfunbe 95

E, gcfcf)U)ciii5ie 61

hingehängte Siegel 142

(SifengaHu^tinte 48

erman, §. 248 (2lnm. 81)

fjafftmilten 1

garben 49

JJarbe ber ©eibenfäben an

fSUihuUtn 153

geber* unb anbere SU^effer 54
5elbf)aug, 5. 3JI. 47

ff.

festuca 105. 156

^itfer, 3. 19 u. ö.

Fingerring 139

gorm ber (Siegel 148

gormelbud^ Submtgg bes

g^rommcn, formulae im-

periales 66. 85

gormeln 81 ff.

iJormulare 83

greunbt, S. 94

©önfefebern 52

Satterer 16

©enelmfialtuiig burd^ Siegel

147

Gesta 104. 194

©olbbuaen 153
ff.

(Sofbbullen, faiferltc^e 136
f.

251

@rapf)it 53

©ried^ifc^ aU Urfunbenfprac^e

81

©riec^ifd^e Urfunben 100

©ried^ifc^e 2Borte 61

©riffpetf^aft 140

©rimm, ®e6r. 58

§anbfeften, ©riefe 5. 7

§anb(ung§äeugen 115. 118

^anffäben an ^opftbuüen 174.

182

§ängefiege( 139

§eiber, Dr. 11

©eiligentage 88

$e(mftege( 150

©erobot 23

§errfd)erial)re, Datierung nad^

itjnen 91

^oljfd^alen für Siegel 140

Sa^reganfänge 90. 92. 93

Sci()redbe5etcl^nung 9Ö

Safire^^äl^Iung 90
f.

3nbiftion 91

intitulationes 82

Snterpunftioii 58

Invocationes divini nominis

82

Stalienifd^eg Pergament 28

Subenfieget 193
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ii tigi. CS*

Äaifenirfunben 157. 160.

183 ff.

ftaiferiirfunben, Stbarten 159

Äafenber 87
ff.

Äalffc^ic^t auf ^ergament 27

^anjler, ^an^Iei bcr ^aifer

162
ff.

Ranjlei ber ppfte 169 ff.

^Qtt^leten, ^anjleibeamte bcr

prften 196 ff.

Äanjieiregeln 20

Sanäletoermerfe auf ^a|)ft*

urfunben 178. 190

^anjleiöermerfe auf Äaifer*

urfunben 190; ögl. auc^

fRefoguitiou

Sanjietoermerfe auf ^riöat^

urfunben 198. 199

Kapitale 56

Sorabace! 31

Äarbiualuuterjc^njteu 171
f.

Äarl ber Oroge 72

^icle (©änfefebern) 52

^onrob öou SD^ure 86

Soufiftorialbuaeu 176

ßretbej4t(f)i auf ^Pergament

27

ßreuje al§ Uuterfi^riftgjeirfieu

103

Äunftprofa 74

^rgcnofjeu 121

Äurfiöe 56, 170

turjfc^rtft 65

Seber 26

öe^monn, ^aut 71
ff.

Lexica tironiana 67

ßiucal 54

Siuiteruug 52

litterae 7

litterae ber Sß'dpfie 174

litterae de gratia 176. 182

litterae de justitia 176. 182

litterae longiores, oblon-

gatae 160

Sut^er 79

SRabillou U ff.

WflaUxmn auf Urfuubeu 49

aJiaubate 166

äRaubate ber ^äpfte 174

manum adhibere 118

manus divina 101

9D^or!uIf§ formulae 85

2Rajimiüau ^aifer§ S^otariatS»

orbuuug 110

Sßetaö, Urfuuben auf 41

ajJetaUfeberu 51

SJietaüfapfelu für ©leget 138

aWetaafiegel 136. 137. 153

auünustel, Sarolingifcöe 56

9J^obeIn bei ©iegelu 140 f.

9J?ommfeu, J£). 38

2}^ouogramm ber ^aifer 161

9J?onogramm ber $ä))fte 170

SJiüusfieger 152

ffljufterjammluugeu für Ur==

funben 86 ff.

^Jameu^uuterfc^rift 101. 106

Stotariat 108
ff.

SRotariatgorbnuug dou 1512

110
ff.

SfJotariat^urfuube 102

SRotoriat^figuete, S^otariatg*

selchen 109. 110. 112
ff.

notarii 83

notarii publici 107

notarii regionales 108

notarii sacri palacii 108
9^oten, tirouifd^e 55. 65

notitia 21. 94. 95. 117. 192

06fateu 135

Oberlängen 56

Dffi5ta(atgeri(^tea(gUrfunben=

fteaen 193

Drt^ogratJfjie 59

^apebrod) 14

5papier 29
ff.

iapprer 32

V^

253

5ßapiermüt)ten 36

^apfturfunben 157. 169
ff.

Sßapfturfunben, i^re 9(barten

159

^ap^rug 23
f.

$AuIu^ 35tacottua 73

Pergament 26
ff.

Pergament ^leifd^feite 27

?ßergament, ^aarfeite 27

^pergamentftreifen pm etil:'

Rängen ber (Siegel 142

^ergamentftreifen pm ^n-
()ängen ber Sieget 144

Verminter 30

^er^, ®. 17

betrug üon $tfa 72

^etfd^afte 138
f.

W^m, 5. 1^4
f.

placita provincialia 121

^tiniu§ ber Stiere 23. 26

^tomben, antue 133

plumbatores 182

^oggio 82

^offe, a 191. 19Ö

^riöaturfunben 191. 197
f.

^riöKegien ber ^aifer 159

5ßriDitegicn ber ^öpfte 159.

171

promulgatio 82

^runtfupplüen 51

^urpurpergament 29



an Urfnnben

9xeci)tjrfjrei5ung 59

156

mMid], e. 191. 193

1 eierendarius 163. 179

regeeta imperii 19

^^gierunggja^re, Datierung

baiiücf) 91

^^e^iiter 84. 185. 187
ff.

giegifter griebtic^S U. 188
ff.

megiftratiiren, öffentlicfie 5luf*

Ttat)me in 104. 194

gftefnguition 164. 198

af^efoguitiouö^eic^en 103

SJenatffattcemmuSW S7

rescribendarius 180

SRofirfebern 52

^ömer^in0gaf)l 91

Wm\\i}t Urfunben 97j ögl.

testamentum

rota ber ^^ap fturfunben 172
f.

nibrica 49

9iüc!fiegel 141. 151
f.

^unbfc^rlft (Unglale) Iß.

^iunenfaleuber 89

Slu^tinte 47

salutationes 82

sanctiones 83

Sanbfaß 54

(Sa^geic^en 58

(5cf)abeifen ht§> pergamenten

30

ScfiUbfiegei ISO

©c^mtft^taEenberg, 2. 178

©c^neüf^rift 65
ff.

Schöffen am 3eugen 121

gcöDtten 73

Sc^rciBett 43 f.

©c^reiber, ftaatüc!^ t)et)off*

mäc^tigte 99; f.
notarii

Schreibgeräte 43. 51
ff.

©c^reibpult 53

(5c^reib|(^rift 55

©cf)reibftoffe 43ff.j t)g(. Stinte

©d)rein§ur!unben, tölner 104,

194

©^rxft 55
ff.

ed)riftben)ei§ 117. 125. 168.

186

©diriftöergleic^ 17. 100 ufip,

scriptores ber ^apfturfimben

177. 180

scriptura exterior, scriptura

interior 129. 181

Segcnaburtic^ bot $mi^ 1Ö9;

ögl. bene valete

©eibenfäben ber ^satiftbullen

174. 182

©efmficgel lü. i^l

(Sefretficgel jum SScrjdöluffc

151; tjgl. ^ücffiegel

©idel, Xb- 17 u. ö.

Siglen 63

signatura ber ^apfturfunben

179

urfunben 161

©ilberbuEen 136

©ilberftifte 53

Sumtnlt'ei; 105

©tegel 123 ff.

Siegel auf gingerringen 130
©iegel, bab^L^aff^rifd^e 127

©iegclaiiffc^riften 151

(&ieget6en?ei§ 125. 184

©iegelbtiber 148 ff.

Siegelfopfeln 141

Siegellac! 135

Siegelf^nüre 142
(Siegelurfunbe 125. 192

©iegeloermerfe in ^riüat*

urfunben 200. 201

prad^e ber Urfunben 70
ff.

tabtbüc^er 194

tabtfc^reiBcreicn 193

taf]Ifebern 51

©tein 41

(gtömpöl bot Siosol 132
ff.

138
ff.

©tempeftlatten mit (Steg unb

Öfe 139

Stempel auf $a)?^ru§ 24
stilus = ©d^reibgriffcl 39
stipulatio 95. 97

Stoffe ber giegel 132
ff.

^
^

^

subscriptiones 83. 99. 102,

130

summae dictaminis 86

(^uppiihn (supplicationes)

178

©t)mbote 105

tabelliones 83. 100. 107

tabula = 2ßad)§tafel 40
tabulae honestae missionia

41

^age§be^ei(5nung 88
STQjbermcrfe auf ^apftur!. 178

Steir^ettel 155

testamentum 6. 97. 115. 125»

129

5:xnte 47
ff.

Tintenfaß 54

Stontafe(n,babt|l-aff5rifd^e 97,

131

toux^, Ätofterfc^ule Don 72

StrabitionSöergeid^niffe 117

triptycha 39. 115

Xn\i)t 48

Unterfertigungen 99. 118

Unterfertigungen in Äaifer^«

urfunben 184

Untetfcrtigungen in ^riböt-

urfunben 199 ff.; ögt. Unter=»

jc^riften unb subscriptiones
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r^- t

Unierfangett Sß

Unterjcfjrifteu 99. 101. 106.

126. 199; \)^l Unterfertt*

gungen unb subscriptiones

lluterfieBaunB 125. 130. 142}

öqL Seficaelung

Unsiale (9iiiubid)rift) 56. 57

Urfunbenf^reibet, Urfunben^

perJonen 99. 102; tjgl. ta-

belliones unb noiarii

Ur!unbent)erWIu6 167; ügi.

Urfunb^jeugen 115. 118. 121

Sßelin 29

Serfd^Iu^ öon Sriefen unb

Urfunben 167

a^erjdjluB t)on ^apfturtunben

183

SSerftf)Iu6 burd) Söleibnüen 137

aSerjc^Iu^ bur^ SSac^gfiegel

UL* böl. testamentum

^erjiegelung 98. 123. 128.

142; tjgl SSerjc^Iu^

^ijefattsler be§ $ap[te§ 179.

182

"'

SSoIIste^unggftricö 161. 165

SSutgärtatein 71 ff.

m.
2Ba^§ (Stegelnjac^»), t)er-

fc^iebene 5kten 133 ff.

SBa^gfarbe, rote 134

253a^§tafeln 38. 131; t?gt.

diptychon, testamentum

SSappen 149 ff.

äBafierjeidien 33. 37

miknUi). m. 23 ff.

S2ße^r§ 31

SBiegner 31

Sßod^entage 89

SSortableitung bon Urfunbe,

dociimentum, diploma

3at)Ien, ßiff^^«, ^^- ^^

galten, 3at)(5ey)en 67 ff.

3angemetfter 38

geic^en auf ^apfturfunbcn al§

Xajoermerte ufro. 177 ff.

3erter 155

ßeugcn 96. 103. 114 ff.

geugen al§ ^uöfteüer 123

ßeugen, i^re signa 118

^eugenfiegel 129

ßeugenunterfdjriften löS

3uftimmung§äeugen 122

%xvid öon tarrag, Ströber & gUetfc^mann, ^aUe (Saate).
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